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Hilfe von Mensch zu Mensch 
– Integration Tag für Tag
Hilfe von Mensch zu Mensch

… hilft schnell und unbürokratisch

… kämpft für ein selbstbestimmtes Leben der Migran-
tinnen und Migranten

… fordert die Migrantinnen und Migranten auf, ein 
Teil der deutschen Gesellschaft zu werden

… ist streitbar und setzt bewusst Kontrapunkte zur be-
stehenden Integrationsarbeit in Deutschland

… steht für gelungene Integration durch gegenseiti-
ges Geben und Nehmen

Selbstbestimmt leben in Deutschland

Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. unterstützt Migran-
tinnen und Migranten bei der Integration in München 
und in Bayern. Er leistet dabei vor allen Dingen Hilfe 
zur Selbsthilfe, um zu verhindern, dass die Flüchtlin-
ge in die negative Spirale der Abhängigkeit geraten 
oder dort verharren. 

Der Verein sieht in Migrantinnen und Migranten nicht 
nur hilflose Empfänger von Sozialleistungen, sondern 
fordert sie gezielt auf, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 
in die neue Heimat einzubringen. 

HvMzM leistet ganzheitliche Integrationsarbeit – von 
der frühkindlichen Sprachförderung und schulvor-
bereitenden Maßnahmen über die Asyl- und Migra-
tionsberatung, die soziale Orientierung und Förde-
rung von unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen, 
Sprach- und Integrationskursen bis hin zur Arbeit mit 
älteren Migrantinnen und Migranten. 

Integration bedeutet nicht nur den wöchentlichen 
Besuch eines Integrationskurses, sondern Integration 
heißt, dass die Migrantinnen und Migranten ihr Leben 
möglichst bald selbstbestimmt in Deutschland leben 
können. Um das zu erreichen, müssen die Flüchtlin-
ge Tag für Tag und in allen Lebensbereichen daran 
arbeiten. Zu den Angeboten des Vereins zählen des-
halb u.a.:

• Asyl- und Migrationsberatung für erwachsene 
Migranten in München, Dachau und Freising und 
Miesbach

• Integrationskurse für ausländische Mitbürger

• Sprachkurse für Eltern mit Kinderbetreuung

• Das Projekt „KOMM“ für jugendliche unbegleite-
te Flüchtlinge zur sozialen Orientierung und Errei-
chen von Schulabschlüssen

• Sprachförderung der Krippen, Vorschul- und 
Schulkinder an Hauptschulen, in Gemeinschafts-
unterkünften und in den Erstaufnahmestellen

• Freiwillige Rückkehrförderung

• Lokale nationale Jugendarbeit sowie internatio-
nale Jugendarbeit

• Präventive Maßnahmen besonders für gefährde-
te Jugendliche

• Kulturelle und integrative Veranstaltungen (Bal-
kantage) und interkulturelle Tagungen

• Fortbildung und Weiterbildung der Migranten und 
Migrantinnen

• Versöhnung zwischen den verfeindeten Völker 
auf dem Balkanraum, aber auch im Irak und in 
anderen Kriegsgebieten

• Förderung eines Dialogs zwischen den diversen 
Kulturen, Traditionen und Lebensweisen aller Län-
der. Ein wichtiger Bestandteil ist die Begegnung 
und Zusammenführung von Menschen aus ehe-
mals verfeindeten Balkanländern 

• Personalentwicklung

Die Angebote sind bedarfsorientiert und bilden ein 
Netzwerk mit Aktivitäten für Kinder, Jugendliche, Fa-
milien und ältere Menschen. 

Der Verein und die Mitarbeiter 

HvMzM ist offen für alle Migrantinnen und Migranten, 
die ihre Heimat durch Krieg, Verfolgung und Terror 
verloren haben  – unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Herkunft und Religion. Das unterscheidet den Verein 
von vielen anderen Flüchtlingshilfsorganisationen.

Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
einen Migrationshintergrund. Diese Erfahrungen und 
die interdisziplinäre Arbeitsweise ermöglichen eine in-
dividuelle und unbürokratische Unterstützung und Be-
ratung. Derzeit sind über 20 verschiedene Sprachen 
vertreten. Das hat den Vorteil, dass die Hilfe und Be-
ratung meistens sehr direkt und ohne Umwege über 
Dolmetscher erfolgen kann. 

Erfolge

• Seit 2002 durchliefen 1.000 junge Flüchtlinge das 
Projekt „KOMM“, das Jugendliche in ihrer schuli-
schen und beruflichen Laufbahn unterstützt.  
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• Seit 2005 haben über 2.500 Migranten an den 
Integrationskursen teilgenommen; davon 90 % 
Frauen und über 10 % Analphabeten/innen. 

• Als einer der ersten Integrationsträger hat der Ver-
ein die Kinderbetreuung für Kinder von 6 Monaten 
bis 4 Jahren angeboten. Bisher wurden 800 Kinder 
betreut und fachlich bei der Sprachförderung un-
terstützt.

• Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stieg innerhalb der letzten 10 Jahre von 5 auf heu-
te über 100; davon mehr als  85% mit akademi-
schen Abschlüssen.

Ganzheitliche Integrationsarbeit in der Praxis

Eine Familie reiste mit 14 Kindern nach Deutschland 
ein, weil sie ihr Land aufgrund  lebensbedrohlicher 
Umstände verlassen musste. Nach der routinemä-
ßigen Anmeldung der Flüchtlinge in der Erstaufnah-
mestelle München konnte der Verein dieser Familie 
unmittelbar mit einem Deutschkurs als Starthilfe und 
zur Erleichterung einer erfolgreichen Eingliederung in 
die neue Gesellschaft helfen.  

Parallel dazu hat die Familie die vereinseigene Asylso-
zialberatung in Anspruch genommen, um ihren Sta-
tus so schnell wie möglich klären und die nächsten 
Zukunftsschritte planen zu können. Nach einem posi-
tiven Asylverfahren konnten sich alle Familienmitglie-
der in unserem Sprachzentrum für einen Integrations- 
und Orientierungskurs anmelden. Solange die Eltern 
Deutsch lernen, werden ihre Kleinsten in der Krippe 
von qualifiziertem und engagiertem pädagogischen 
Team betreut, welches die frühkindliche Sprachent-
wicklung als Schwerpunkt anbietet. Die älteren Kin-
der können an schulvorbereitenden Maßnahmen, 
dem K.O.M.M.- und „Neue Chance!“-Projekt teilneh-
men, in dem neben ihren Deutschkenntnissen auch 
weitere Kompetenzen erfasst werden, ihre gesell-
schaftliche Integration gefördert und ihr Potential für 
die neue Heimat ausgeschöpft wird.

Anschließend daran, wird die Familie durch unsere 
Migrationsberatung für Erwachsene begleitet, um ihr 
Dasein in Deutschland weiterhin effektiv für beide Sei-
ten gestalten zu können. 

Selbstverständnis

HvMzM versteht sich als eine treibende Kraft erfolgrei-
cher Integrationsarbeit in Deutschland. Der Verein ist 
Teil eines sozialen und sozialpolitischen Netzwerks und 
füllt Nischen, die von anderen Trägern nicht aufge-
griffen werden. 

Entstehung und Entwicklung

Der Verein startete 1992 als Hilfsinitiative von Sadi-
ja Klepo, die selbst aus Bosnien-Herzegowina nach 
Deutschland geflohen war. Sie sammelte zunächst 

Geld- und Sachspenden, die sie zum größten Teil selbst 
in Konvois in die bosnischen Kriegsgebiete brachte.  
Heute ist HvMzM eine anerkannte Flüchtlings- und 
Migrantenselbsthilfeorganisation in Deutschland, die 
ihre Arbeit stets vorausblickend den Bedürfnissen der 
Migranten und den gesellschaftlichen Gegebenhei-
ten und Erfordernissen anpasst. Der Verein versteht 
sich dabei auch als Impulsgeber für innovative Wege 
in der Arbeit mit Migranten. So hat er beispielsweise 
den schulvorbereitenden Unterricht für Migrantenkin-
der initiiert und umgesetzt. 

Neben der Integrationsarbeit in Deutschland leistet 
der Verein weiterhin weltweite Flüchtlingshilfe, orga-
nisiert Hilfstransporte oder klärt Menschen, die Aufent-
halt in Deutschland suchen, schon in ihren Heimat-
ländern über die Bedingungen für Flüchtlinge auf, um 
falsche Erwartungshaltungen zu vermeiden.  
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Bericht des Vorstands
Es ist ein seltsames Ge-
fühl im 20. Jahr des 
Vereines einen Re-
chenschaftsber icht 
abzugeben, und ich 
denke zurück an das 
15. und das 10. Jubilä-
um. Der Verein hat sich 
seitdem verdoppelt, 
ja verdreifacht, wenn 
nicht noch mehr! 

Am 13. April 2012 
fand die Mitglieder-
versammlung statt, 
bei der in diesem Jahr 

Neuwahlen anstanden, die zu größeren Verände-
rungen im Vorstand führten, wenngleich Dr. Hüttner 
als Vorsitzender und Elez Mustafic als Stellvertreter 
bestätigt wurden. Als weitere Stellvertreterin wurde 
Mira Veshi gewählt, das Amt des Schatzmeisters über-
nahm Matthias Degen. Als weitere Beisitzer neben 
der bisherigen Beisitzerin Karola Müller wurden Karin 
Brieger und Michael Härtl gewählt, so dass nun ein 
tatkräftiger erweiterter Vorstand die Führung des Ver-
eins übernommen hat. Im Jahre 2012 fanden bereits 
4 Vorstandssitzungen statt, bei denen die Leitlinien 
und Perspektiven des Vereins besprochen und be-
schlossen wurden.

Wir haben die Integrationskurse ausgebaut und ver-
vielfacht! Sie waren in den letzten Jahren eine der 
wichtigsten Stützen der Vereinsentwicklung, wenn-
gleich sie durch die Auflagen des BAMF immer bü-
rokratischer wurden und immer mehr Anforderun-
gen an die Organisation stellen. Sie wurden ergänzt 
durch die Kinderbetreuung, was zu einem eigenen 
„Sonnila“- Betreuungs- und Sprachförderungsprojekt 
geführt und zuletzt die Einrichtung von zwei eigenen 
Krippen bewirkt hat. Die Federführung für die Arbeit 
der beiden Sonnila - Kinderkrippen in der Seidlstraße 
und in der Hochäckerstraße hat Sabina Smajic, die 
inzwischen an der Errichtung einer weiteren derarti-
gen Einrichtung arbeitet. Wir sind offizieller telc-Prü-
fungspartner geworden und könnten uns inzwischen 
als „Sprachschule“ ausgeben. HVMZM ist bei Migran-
ten und städtischen Einrichtungen zu einem Marken-
zeichen geworden, auf das wir mit Recht stolz sein 
können. Das neue Büro in der Seidlstraße ist nach 
der Schwanthalerstraße zu einer neuen Adresse für 
unsere Sprachkurse geworden. Vielen Dank für alle 
Mitarbeiter, seien es die Dozenten vor Ort oder die 
Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, allen voran Karin 
Brieger, die uns allerdings im Mai verlassen hat, um 
einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Nachfolger ist 
Hubert Kulezsa, der in seiner Arbeit von Daria Tetyuts-
kaya unterstützt wird.

Inzwischen haben wir drei Migrationsberatungsstel-

len: in München, in Dachau und in Freising, mit eige-
nen Büros, eigenen Angeboten und einem ständig 
wachsenden Beratungsvolumen. Nazmije Haidini, 
Carolina Palminha und die inzwischen wieder bei uns 
arbeitende Henriette Rademacher leisten eine her-
vorragende und in der Öffentlichkeit anerkannte Ar-
beit, denen unser Dank gebührt.

Zu der grundlegenden Arbeit seit Gründung unse-
res Vereins gehört die Flüchtlings- und Asylsozialbe-
ratung, die nichts von ihrer Aktualität verloren hat. 
Auch hier haben sich die Qualität und Quantität der 
Arbeit verändert: Unter der Leitung von  Sadija Klepo 
leistet nun Schahnam Atruschi eine wichtige Arbeit in 
der Erstaufnahmestelle in der Boschetsrieder Straße, 
dazu kommen die Beratungsarbeit von Dalida Drusko 
und als neue Aufgabe seit November vergangenen 
Jahres die Asylsozialberatung von Olga Denisov in 
der neu eröffneten Gemeinschaftsunterkunft in Mies-
bach. 

Genau zehn Jahre ist es her, dass wir vom Jugendamt 
gefragt wurden, ob wir nicht mit unbegleiteten ju-
gendlichen Flüchtlingen arbeiten wollen. Das Projekt 
„KOMM“ war geboren. Es ist unser längstes und er-
folgreichstes Projekt, das vom Stadtjugendamt und 
dem Europäischen Flüchtlingsfond gefördert wird, 
wobei diese Förderung gerade für weitere drei Jahre 
bestätigt wurde. Hunderte von Jugendlichen erfuh-
ren durch dieses Projekt soziale Orientierung, grundle-
gende Deutschkenntnisse und eine erfolgreiche Vor-
bereitung auf einen Schulabschluss als Voraussetzung 
für eine weitere Berufsbildung. Maryana Samchuck 
hat inzwischen die Leitung des Projektes übernom-
men und vollbringt die schwierige Aufgabe mit viel 
Geschick und Erfolg.

Ergänzt wird  diese Arbeit durch ein neues Projekt: 
„Neue Chance“ – ein Projekt zur Prävention und sozi-
alen Integration junger Menschen, das durch die Ak-
tion Mensch gefördert wird. Mit diesem Projekt wird 
jungen Leuten mit und ohne Migrationshintergrund 
die Möglichkeit geboten, durch Nachhilfe, Nachho-
len von Schulabschlüssen und Vermittlung in Praktikas 
und Berufsbildung einen neuen Anfang zu machen. 
Die Leitung dieses Projektes hat Sabina Smajic über-
nommen, die dabei von Schahnam Atruschi und 
Dino Klepo unterstützt wird.

Eine Reihe anderer Projekte, die vom Europäischen 
Rückkehrfond (ERF) und vom Europäischen Integra-
tionsfond (EIF) gefördert wurden, haben inzwischen 
ihren Abschluss gefunden. So das Rückkehrprojekt für 
irakische Flüchtlinge und das Projekt zur Vorintegra-
tion von Menschen aus Mazedonien und Albanien, 
die nach Deutschland kommen wollen. Leider wur-
den unsere weiteren Projektanträge, insbesondere 
für das „Sonnila-Projekt“ zur frühkindlichen Sprachför-
derung, bis jetzt nicht berücksichtigt.

Dafür haben wir mit Unterstützung der SWM-Stiftung 
und der Stiftung Soziales München der Stadtspar-
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kasse München unser Projekt für Schulvorbereitende 
Maßnahmen für Migrantenkinder, die mit keinen oder 
ungenügenden Deutschkenntnissen nach München 
gekommen sind, erheblich ausweiten können. Unser 
besonderer Dank gilt hier Oksana Rusyn, die mit ih-
rem Team unermüdlich für dieses Projekt tätig ist und 
gleichzeitig durch die Organisation von Fortbildungs-
maßnahmen zu diesem Thema weit über den Ver-
ein hinaus unsere erfolgreiche Sprachförderung von 
Migrantenkindern bekannt gemacht hat.

Durch die Aktivität unserer Mitarbeiterinnen in der 
Geschäftsstelle ist es uns gelungen, eine Reihe neuer 
kleinerer Projekte (Gartenbau, Medien, usw.), insbe-
sondere im Rahmen unserer Jugendarbeit mit unserer 
Jugendeinrichtung „Youth United“, zu bekommen, 
die ein gutes Beispiel dafür sind, wie die Synergie-Ef-
fekte in der Geschäftsstelle genutzt werden können. 
Im Jahre 2012 hatte Youth United zwei kulturelle Ju-
gendgruppen zu Gast, nämlich die Gruppe Vrnist aus 
Lemberg in der Ukraine und die Gruppe Anadrini aus 
Rahovic im Kosovo. Die beiden Gruppen absolvier-
ten ein umfangreiches Programm und nahmen auch 
an den 6. Balkantagen teil.

Im Herbst 2012 erhielten wir wiederum die Bewilli-
gung für ein neues Rückkehrprojekt für rückkehrwilli-
ge Flüchtlinge und Migranten, dessen Leitung Schah-
nam Al Taie übernommen hat.

Zentrum für die erfolgreiche Verwaltung all dieser Ak-
tivitäten ist unsere Finanzabteilung unter der Leitung 
von Lilia Schütz, die mit großem Engagement, Umsicht 
und Gewissenhaftigkeit die Finanzen unseres Vereins 
verwaltet und dafür sorgt, dass jeden Monat die Ge-
hälter für unsere 35 Voll- und Teilzeitangestellten und 
die Honorare für unsere Dozenten in den verschiede-
nen Kursen bezahlt werden können. Ihr gebührt unser 
besonderer Dank.

Schließlich möchte ich noch auf zwei Bereiche hin-
weisen, von denen der eine uns besondere Freude, 
der andere große Sorgen gemacht hat: Es sind dies 
die erfolgreichen Balkantage und auf der anderen 
Seite unser Engagement in der Jenaplanschule in der 
Lipowksystraße.

Die Münchner Balkantage entstanden zum 15jähri-
gen Bestehen unseres Vereins im Jahre 2007 und ent-
wickelten sich zu einer beachtlichen Großveranstal-
tung, die in diesem Jahr zum 6. Male durchgeführt 
werden. Diese Balkantage wurden ein voller Erfolg 
mit den Höhepunkten des Balkanbasars und dem 
Auftritt der Kulturgruppen am 13. November, den Bal-
kanfilmtagen im Gabriel Filmtheater und dem großen 
Konzert der Gruppe „Mostar Sevdah Reunion“ im 
ausverkauften Herkulessaal der Residenz. 

Sorge bereitete uns die Entwicklung der Jenaplan-
schule, an der wir als Gesellschafter beteiligt sind. 
Im Herbst gelang es uns, einen neuen Träger für Kin-
dergarten und Kinderkrippe zu finden, der allerdings 

nicht bereit war, auch die Schule zu übernehmen, so 
dass wir zum 30. November den Schulbetrieb einstel-
len und im Dezember wegen des Ausbleibens der In-
vestitionsförderung des Stadt München die Insolvenz 
anmelden mussten.   

Am Ende möchte ich neben meinem Dank für alle 
Vorstandsmitglieder und alle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen einen besonderen Dank aussprechen: Er 
gilt unserer Ehrenvorsitzenden und Geschäftsführerin 
Sadija Klepo. Sie steuert unseren Verein unbeirrt durch 
alle großen und kleinen Stürme, die uns immer wie-
der treffen, sie ist stets ansprechbar, wenn jemand 
Hilfe braucht, und hat immer einen guten Rat. Sie 
tritt furchtlos allen Gefahren entgegen und agiert 
mit Besonnenheit, aber auch mit Schärfe, wenn es 
notwendig ist. Sie vertritt uns erfolgreich im Vorstand 
des Paritätischen und bei der Regierung von Ober-
bayern und unterstützt alle neuen Ideen, die unsere 
Zukunft sichern. 20 Jahre Hilfe von Mensch zu Mensch 
sind auch 20 Jahre opfervolles Leben von Sadija. Nie-
mand verkörpert besser unseren Leitspruch als sie: 
Zuwanderer in Deutschland: Wir sind eine Kraft, die 
sich entfalten will zum Wohle dieses Landes und aller 
seiner Menschen!

Dr. Dieter Hüttner, Vorsitzender
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Finanzbericht
Die Einnahmen und Ausgaben

Die Einnahmen des Vereins beliefen sich im Geschäfts-
jahr 2012 auf 1,23 Millionen € -  Wachstum 18,5%. 
Maßgeblich zum Wachstum beigetragen haben die 
Integrationskurse und die dazugehörigen Sonnila-Kin-
derkrippen, die im Jahr 2011 eröffnet wurden.

Die im Geschäftsjahr 2012 getätigten Ausgaben be-
trugen 1,18 Millionen € -  ein Wachstum von 13,5%. Der 
größte Teil der Ausgaben besteht aus den Personal-
kosten für die Festangestellten und die Honorarkräfte.

Der Haushalt schloss deshalb im Jahr 2012 mit einem 
Plus in Höhe von 0,05 Millionen € ab.

Finanzlage im Geschäftsjahr 

Mit einem Kassenbestand  und Guthaben bei Kredi-
tinstituten war die durchgängige Zahlungsfähigkeit 
gesichert. Der von der Bank für Sozialwirtschaft ein-
geräumte Dispokredit musste nur selten in Anspruch 
genommen werden.

Ausblick

Im Jahr 2013 wird ein Ergebnis auf dem Niveau des 
Jahres 2012 mit leichter Steigerung erwartet. Alle lau-
fenden Projekte und Aktivitäten werden weitgehend 
die Kosten decken, aber eine Erhöhung der Mitglie-
derzahl ist auch weiterhin erwünscht. 

Personal
Der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. wird im 
Jahr 2013 zum ersten Mal die Marke von 100 Beschäf-
tigten knacken. Im Jahr 2012 waren 85 Beschäftigte 
in Lohn und Brot. Davon waren 35 Festangestellte, 
darunter 5 Minijobber, 20 selbstständige Honorarkräf-
te als Dozenten der Integrationskurse, 20 Kinderbe-
treuerinnen in Schulen als ehrenamtliche Helfer, sowie 
studentische Honorarkräfte in der Projekten KOMM, 
Schulvorbereitende Maßnahmen und Lernförderung 
Neuperlach.

  Beschäftigte und Festangestellte

   2010       2011 2012 2013

Festangestellte 17     25 35 45

Beschäftigte 61     73 85 96

Der Zuwachs an Festangestellten von 2010 zu 2011 
ergab sich aus der Eröffnung von zwei neuen Krip-
pen in der Hochäckerstraße 7 und Seidlstraße 20. In 
2013 planen wir eine neue Krippe, sowie ein weite-
res Sprachzentrum im Raum Schwanthalerhöhe-Lud-
wigsvorstadt zu eröffnen und rechnen damit, 6 neue 
MitarbeiterInnen in unseren Verein einstellen zu kön-
nen. Von unseren 85 Mitarbeitern sind 85% Frauen 
und 15% Prozent Männer. Leitende Positionen beklei-
den 70% weibliche und 30% männliche Fachkräfte. 
Die Zusammensetzung unserer Beschäftigten besteht 
aus 40 Nationalitäten aller Religionszugehörigkeiten. 
20% der Festangestellten sind über 50 Jahre alt. Wir 
beschäftigen mindestens einen Mitarbeiter mit ei-
ner Behinderungseinstufung über 60%. 90% unserer 
festangestellten können einen oder mehrere akade-
mische Grade nachweisen. Mehrere haben sowohl 
im Ursprungsland, als auch in Deutschland studiert. 
Unser Fachpersonal wird regelmäßig auf Schulungs-
kursen weitergebildet und befähigt. Somit steht die 
Zusammensetzung unseres Personals im Optimum 
der selbstverpflichtenden Rahmenbedingungen 
der Diversity-Management-Vorgaben Frauenquote, 
Migrantenquote, Inklusion und Anstellung von erfah-
renen Mitarbeitern der „Charta der Vielfalt“. Neben 
den vergüteten Arbeitskräften sind jährlich rund wei-
tere 100 Menschen als Praktikanten, Sozialstunden-
leistende und ehrenamtliche Mitarbeiter ohne Auf-
wandsentschädigung im Verein engagiert.



9

Asylsozialberatung 
Beratung von Flüchtlingen und Asylsuchenden

Aufgaben und Ziele 

Der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ hat seit 
dem Jahre 1998 eine Beratungsstelle für Flüchtlinge 
und Asylsuchende in München.

Außerdem übernimmt unser Verein seit dem 01. 
12. 2011 die Betreuung und die Asylsozialberatung 
auch in einer Gemeinschaftsunterkunft in Stadt Mies-
bach. In Moment werden dort 33 Flüchtlinge in der 
Gemeinschaftsunterkunft betreut. 

Wir setzen uns ein für die sozialen Belange der  Migran-
ten, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leis-
tungsberechtigt sind.

Wir beraten, betreuen, begleiten die Flüchtlinge 
und machen zahlreiche Angebote für ihre Famili-
en und ihre Kinder. Die Beratung und Betreuung  ist 
unabhängig von der Unterbringungsform. 

Diese Hilfe wird allen Menschen ohne Ansehen 
von Nationalität, Konfession und Weltanschauung 
gewährt.

Unser Ziel ist es, Migranten die nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind, 
sozial zu betreuen, damit sie sich in dem für sie 
andersartigen Lebens- und Kulturbereich für die 
Dauer ihres Aufenthaltes in Deutschland zurecht-
finden können.

Dabei geht es vor allem um:

• Gewährung von Orientierungshilfen (Zugang 
zu und Umgang mit Behörden und caritativen 
Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, usw.)

• Hilfen bei der Betreuung und schulischen Ein-
gliederung von Kindern und Jugendlichen

• Unterrichtung über die rechtliche Situation ih-
res Aufenthalts und Verweisung an Rechtsbei-
stände, wenn dies notwendig erscheint

• Förderung der Bereitschaft zur Rückkehr oder 
zur Weiterwanderung in Drittländer sowie die 
Rückkehrberatung und Rückkehrförderung

• die Hilfe in besonderen Lebenslagen (Krank-
heit, Traumatisierung, Behinderung, persönli-
chen und wirtschaftlichen Krisensituationen)

• Unterstützung bei der Beschaffung von per-
sönliche Dokumenten sowie Passbeantragung 
bei der Konsulaten und Botschaften.

• Schreiben an die Banken (z. B. Vereinbarun-
gen von Ratenzahlungen). Unterstützung bei 
Arbeitserlaubnisbeschaffung.

Weitere Aktivitäten

Im Jahr 2012 haben unsere Beratungstunden am 
meisten syrische Flüchtlinge aufgesucht (als Folge 
der dramatischen Lage in Syrien). In erste Linie  ging 
es um Fragen zur Abwicklung ihres Asylverfahrens, 
Umverteilungsanträgen in Bayern wie auch um Län-
derübergreifende Umverteilungen, Suche nach ge-
eigneten Deutschkursen, Management, persönliche 
Begleitung, Beratung  in puncto  Umgang mit Behör-
den, Krankenhäuser, Gesundheitsämter.

Schul- und Ausbildungsplatzsuche - Vorbereitungen 
zu Vorstellungsgesprächen und Einschreibungen in  
Kooperation mit K.O.M.M Projekt.

Anträge auf Auszug aus staatlichen Gemeinschafts-
unterkünften - Unterstützung bei der Suche nach ge-
eignetem Wohnraum und Behandlung der daraus 
resultierenden Probleme.

Beantragung der Erlaubnisse zum Verlassen des Be-
reichs der Aufenthaltsgestattung. 

Organisation bzw. Vereinbarung der Termine zur the-
rapeutischen – posttraumatischen Behandlungen. 

Die Erstaufnahmestelle München

In der Erstaufnahmestelle vermitteln die Beraterinnen 
des Vereins den Ankömmlingen aus den Krisengebie-
ten in Europa, Asien oder Afrika diese Botschaft: 

„Wir helfen euch, aber ihr müsst euer Leben wieder in 
eure eigenen Hände nehmen!“

Unsere ehrenamtliche Helfer sind 2x die Woche oder 
nach Möglichkeit 5 x die Woche sehr bemüht Flücht-
lingen grundlegendes Deutsch beizubringenund  den  
Kulturschock schneller, besser und richtig zu verarbei-
ten.

Trotz der geringen Mittel setzen die Mitarbeiter des 
Vereins diese wichtige Arbeit fort und beraten jähr-
lich mindestens 350 Personen bzw. Familien aus den 
Krisengebieten in Europa, Asien oder Afrika, dabei im 
Jahr 2012 überwiegend Syrer.

In Rahmen des Projekts „OASE“ (unterstützt von der 
Regierung von Oberbayern) haben unsere Beraterin-
nen im ersten Quartal 2012 für neue  angekommene 
Flüchtlinge in der Erstaufnahmestelle eine Informati-
onsveranstaltung organisiert mit dem Thema „Kultur 
und Standards der Deutschen Gesellschaft“
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Ereignisse

Eröffnung des Sportraums in der Erstaufnahmestelle 
München «Endlich bekamen die Flüchtlinge einen 
Bewegungsraum“

Am Mittwoch den 09.05. 2012 ist in der Baierbrunner-
str. 14, 81379 der Sportraum für Bewohner der Erstauf-
nahmestelle eröffnet.

 

Die Idee, Sport als eine Art Integrationsmaßnah-
me einzusetzen, entstand Anfang 2011 in unserem 
Deutschkurs in der Erstaufnahmestelle. Daher organi-
sierte unser Verein am 10. April 11  in der Mehrzweck-
halle Feldmoching zum ersten Mal ein Fußballturnier 
für die Flüchtlinge der Erstaufnahmestelle und Schü-
ler des K.O.M.M-Projekts. Danach war unser Blick auf 
die Aktion „Sportraum für Asylbewerber“ gerichtet. 
Der Bezirksausschuss appellierte am 19. Mai 2011 an 
die Bevölkerung des Münchener Südens, den Asylsu-
chenden bzw. den Bewohnern in der Erstaufnahme-
stelle zu helfen und funktionstüchtige Fitnessgeräte, 
Hanteln oder andere Sportgeräte den jungen Asyl-
bewerbern zu spenden. Die Geräte wurden dann 
von der Regierung kostenfrei abgeholt. 

Mit der Aufnahme in die Münchner Erstaufnahme-
stelle nimmt für Flüchtlinge und Asylbewerber eine 
lange traumatische Reise ein Ende. Und da beginnt 
ein neuer Anfang in ein neues geregeltes Leben. Wir 
tragen nach besten Kräften dazu bei, dass die ersten 
Schritte zur Selbständigkeit gelingen und die Men-
schen beginnen können, selbst Verantwortung für ihr 
eigenes Leben zu nehmen. Der neue Sportraum ist 
dabei ein kleiner Beitrag, weil er nicht nur die körper-
liche Gesundheit fördert, sondern durch sportliche 
Aktivitäten auch hilft, die Vergangenheit zu verges-
sen und schrittweise abzustreifen. Wir wissen, dass die 
körperliche Betätigung eine große Hilfe zum Aufbau 
eines neuen Selbstbewusstseins ist. Es ist gleichzeitig 
auch ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung des Tages-
ablaufs in der Zeit des Wartens und Eingewöhnens in 
eine neue Normalität in Deutschland. 

Der Regierungsvizepräsident Herr Ulrich Böger und Dr. Dieter Hüttner eröfnen den Fittnes-
raum für die Bewohner der Aufnahmestelle München.

Sportangebote

Der Sportraum ist das Ergebnis einer vorbildlichen 
Zusammenarbeit zwischen der Regierung von Ober-
bayern, dem Bezirksausschuss Sendling und unserem 
Verein. 

Der Sportraum ist  kein Luxus für Bewohner der Einrich-
tung sondern ist als Unterstützung in ihrem beengten 
Umfeld in Obersendling sehr wichtig.  

Wir sind glücklich, dass wir in intensiver und vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit mit der Regierung von 
Oberbayern diesen Übungsraum schaffen konnten 
und wünschen uns, dass möglichst viele Bewohner 
der Erstaufnahmestelle dieses besondere Angebot 
weiter nutzen und es zu einem geschätzten Teil dieser 
Einrichtung weiter bleibt. Unser Dank gilt allen Spen-
dern und Förderern, die dazu beigetragen haben, 
dass die gemeinsame Idee der des Vereins „Hilfe von 
Mensch zu Mensch“ und der Regierung von Ober-
bayern umgesetzt werden konnte.

Fußballturnier

Am 27. November 2012 fand ein Ausflug im Rahmen 
einer Erweiterung des Sportangebots statt. Da von 
der  Seite der Flüchtlinge  Bedarf  und  Wunsch nach 
mehr Abwechslung und neuen Aktivitäten bestand, 
und Fußballspiel am meisten Interesse fand, entschie-
den wir uns dafür.

Daher haben wir uns entschieden, ein Fußballturnier 
für die Flüchtlinge der Erstaufnahmestelle und Schüler 
des K.O.M.M-Projekts zu organisieren.

So fand  am 12.12.2012  ein Fußballturnier statt mit 27 
Mann (und einer Frau). Die zweite Runde eines Fuß-
ballturniers ist in der Planung.

Auch in Miesbach wurde eine neue Initiative mit Hilfe 
von Vereinen von LK Miesbach  organisiert, damit alle 
Asylbewerber und Flüchtlingen an den Aktivitäten 
der Sportvereine teilnehmen können. Basketball 
und Fußball sind die beliebtesten und am meisten 
besuchten sportlichen Veranstaltungen, die den 
Menschen im Heim das Leben  ein Stück normaler 
machen. Zusätzliche Ausrüstung und Sportsachen 
wurden beschafft.

Deutsch für Flüchtlinge

Seit September 2012 bietet der Verein „Hilfe von 
Mensch zu Mensch e. V.“ zusätzlich Deutschkurse mit 
Kinderbetreuung für die Asylantinnen ohne sicheren 
Aufenthaltsstatus und ohne Berechtigungsschein an. 
Das geschieht im Rahmen des Projekts „Mama lernt 
Deutsch“.  Der Kurs beinhaltet 200 Lektionen und en-
det im Idealfall mit der Niveaustufe A1. 

Unsere ehrenamtlichen Helfer in der Erstaufnahme-
stelle sind 2x die Woche sehr bemüht Flüchtlingen das 
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„Grunddeutsch“ beizubringen und behilflich zu sein, 
den Kulturschock schneller, besser und mit den ge-
eigneten Maßnahmen zu verarbeiten.

Ausflug zu Ostern

Dank freundlicher Unterstützung der Pfarrei Miesbach, 
der Bayerischen Oberlandbahn und der Geschäfts-
leitung von Blombergbahn und Heimatmuseum Bad 
Tölz konnten wird im April einen Ausflug  mit 20 Asyl-
bewerbern von Miesbach nach Bad Tölz mit einem 
Stadtbummel und einem Museumbesuch sowie den 
Spaß an der Blombergbahn organisieren und durch-
führen. Es tat den Bewohnern sehr gut, sich von dem 
Alltag der eigenen vier Wände wenigstens für einen 
Tag zu befreien und die Natur und Gesellschaft zu ge-
nießen. Die Bewohner des Asylbewerberheims wur-
den von den ehrenamtlichen Mitarbeitern begleitet 
und genossen die Kommunikation mit ihnen sichtlich.  

Gemeinsames Kochen und Essen in der 
Realschule Miesbach

Ein Projekt, das mit Hilfe und unter Organisation der 
7.Klasse Realschule Miesbach zustande kam, lief in 
zwei Schritten ab, wobei durch jeden die Integration 
von Bewohnern des Asylbewerberheims in Miesbach 
vorangetrieben wurde. Zuerst kochten Schüler und 
Jugendliche aus der Einrichtung zusammen in der 
schulischen Einrichtung. Das gemeinsame Handeln 
brachte die Kommunikation in Gang – vor allem für die 
schüchternen Teenager auf beiden Seiten war diese 
Erfahrung sehr wichtig – sie konnten sich austauschen 
und sich besser kennen lernen. Anschließend fand 
ein gemeinsames Essen statt, zu dem auch die ehren-
amtlichen Mitarbeiter im Heim und die Personen, die 
im Angestelltenverhältnis sich um die Asylbewerber 
kümmern (Amt, Verein u.Ä.) eingeladen wurden. Die 
Asylbewerber waren sehr glücklich, so positiv ange-
nommen zu werden und es entstand die Idee einen 
Dialog zwischen den Schülern und Bewohnern des 
Asylheims weiter auch in anderem Rahmen (eventu-
ell als Treffen und Frage-Antwort-Runde in der Klasse, 
oder weitere gemeinsamen Aktivitäten) zu führen.

Weihnachtsfeier

Dank der lieben Mithilfe unsere engagierten Schülern 
vom K.O.M.M. Projekt fand  zum Jahresausklang am 
21.12.2012 eine Weihnachtsfeier mit unseren „Mitbe-
wohnern“ von der Gemeinschaftsunterkunft in der 
Schwanthalerstraße in unseren Schulräumen statt. 
Dabei wurden Weihnachtsgeschenke und Spenden 
ausgeteilt. Am Mittwoch, den 19.12.2012, fand in der 
Gemeinschaftsunterkunft in Miesbach auch eine 
Weihnachtsfeier statt – mit Plätzchen und Clementi-
nen, Nikoläusen und Lebkuchen. Selbstgebackene 
Kuchen und ländliche Spezialitäten bereicherten das 
Buffet.

Es wurde gesungen, getanzt und gespielt, und am 
Ende natürlich auch beschenkt. 

Die Stimmung war weihnachtlich feierlich und das 
Gefühl der Gemeinsamkeit entstand.

Sachspenden

Im  Jahr 2012 konnten  wir mehrfach Sachspenden an 
die bedürftigen Flüchtlinge in der Erstaufnahmestelle 
und in Gemeinschaftsunterkünften austeilen. Dank der 
lieben Sachspenden des Kinderhauses „St. Benedikt“ 
und von einigen Münchener  Bürgern konnten wir 
Weihnachten eine besondere Bescherung machen. 
Die Familien waren sehr gerührt über die Bekleidung, 
Schuhe, Haushaltsgegenstände und die Spielsachen 
und Gaben für die Kinder, die sie geschenkt bekamen. 

Vernetzung / Gremienarbeit

Vertretung des Vereins in der Erstaufnahmestelle für 
Flüchtlinge in München, wie in GU Schwanthalerstraße  
und GU Miesbach. Intensive Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Stellen hier in Bayern als auch in anderen 
Bundesländern: BAMF, KVR, Verwaltungsgericht 
und anderen Gerichten, Stellen des Sozialreferats, 
Bayerische Rückkehr- Beratungsstellen BRZ, Amt für 
Wohnen und Migration, Münchner Flüchtlingsrat, 
Polizei, Stadt Jugendamt, Sozialämtern in München, 
Freising, Dachau und Grafenau, Stadtverwaltung 
Ludwigshafen „Schwärte“. Weitere Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit weiteren verschiedenen Praxen, 
Kliniken und Krankenhäusern und LMU psychologische 
Diagnostikstelle, Eine Welt Haus, Sozialberatungsstellen 
von Innere Mission, Caritas, Sozialdienst katholischer 
Frauen, Sportvereine, Konsulaten und  Botschaften 
von Slowenien, Türkei, Irak, demokratischer Republik 
Kongo. Besondere Vernetzung erfolgt mit  REGSAM, 
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eine der wichtigsten Vernetzungseinrichtungen 
in München. Es besteht auch eine Vernetzung 
mit verschiedenen Flüchtlingsorganisationen und 
Amnesty International, IOM.

Viele Miesbacher Vereine und Organisationen arbeiten 
sehr gut vernetzt und helfen bei der Gelegenheit 
einander: Kinderschutzbund Miesbach, Türkisch-
Islamisches Kulturverein, Integrationsbeauftragte 
Landkreis, Integrationsbeauftragte Holzkirchen /
Hausham/ Miesbach,  Realschule Miesbach, 
KJR-Jugendzentrum, Frauenforum der Stadt 
Miesbach, Ausländisches Elternverein München, 
Pfarrkindergarten Miesbach,  VHS Miesbach/ 
Hausham/ Tegernsee, Rottach, Kreuth, Kulturamt 
Stadt Miesbach, Nachbarschaftshilfe Miesbach, 
AWO Kreisverband Miesbach-Tegernsee, Caritas 
Miesbach, Pfarrheim Miesbach, JugendInitiativ e.V. 
und viele, viele anderen.

Im Laufe des Jahres 2012 im Rahmen des Netzwerks 
Integration, das mit seiner langjährigen Arbeit im 
Landkreis Miesbach bereits viele Helfer vereint hat, 
entstand ein Arbeitskreis Asyl – ein Kreis von Personen, 
die durch ihre ehrenamtliche oder amtliche Arbeit 
besonders die im Landkreis Miesbach wohnende 
Asylbewerber unterstützen will. Regelmäßige Treffen 
des AKs hat bereits viel zu besserer Koordination der 
Mitarbeiter beigebracht, viele Themen und Probleme 
wurden angesprochen und mit Erfolg gelöst. 

Erkenntnisse der Beratungs- und 
Betreuungsarbeit sowie Schlussfolgerungen

Als Erfolg ist weiterhin wie vorherigen Jahren zu 
verbuchen, dass die Flüchtlinge sehr integrationswillig 
sind und unsere Beratungsangebote sehr intensiv in 
Anspruch nehmen. Probleme für die Betroffenen 
sind die Mobilitätseinschränkungen, die schwer zu 
bekommende Bereitschaft zur Genehmigung von 
ärztlicher Versorgung seitens LRAs, mangelndes 
Vorwissen über die Asylbewerberangelegenheiten 
bei den verschiedenen Behörden, sowie das 
Defizit von geeigneten Wohnmöglichkeiten für die 
anerkannten Flüchtlinge. In Miesbach wie in München 
gelingt sehr gut die Vernetzung, Koordination und 
Kommunikation zwischen den Sozialberatungsstellen 
der verschiedenen Organisationen und den 
Gemeinschaftsunterkünften.

HERZLICHEN  DANK  für  die  Unterstützung  und die 
gute Zusammenarbeit an  alle  Förderer,  Sponsoren  
und  Unterstützer.  

Statistik Asylsozialberatung 2012

Zahl der Be-
ratungen

Vorspra-
che von

Personen

Zahl der 
Beratun-

gen 

Indirekt 
Betroffene 

(Angehörige, 
Kinder)

Schriftliche 
Bearbeitung 
notwendig

Telefonische 
Erledigung 

möglich

München 248 500 264 380 120
Miesbach 48 166 103 - -

Migrationsberatung für 
erwachsene Zuwanderer 
Seit 14 Jahren berät der Verein „Hilfe von Mensch zu 
Mensch e.V.“ Migranten in München.

Seit 2009 bietet der Verein die institutionelle Migrati-
onsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) in 
München, Freising und Dachau an.

Im Rahmen der MBE München wurden im Jahr 2012 
insgesamt 492 Klienten betreut. Davon waren 226 
männlich und 266 weiblich 

Die MBE richtet sich grundsätzlich an erwachsene Zu-
wanderer über 27Jahre mit einem dauerhaften Auf-
enthalt. 

Beratungspriorität haben Neuzugewanderte inner-
halb der ersten drei Aufenthaltsjahre. 

Die MBE verfolgt das Ziel, die Neuzuwanderer durch 
Integrationsunterstützung zu einem selbstständigen 
Handeln zu befähigen und dadurch deren Lebens-
qualität zu verbessern. Aber auch lange in Deutsch-
land lebende Migranten, die den Anschluss an die 
Aufnahmegesellschaft noch nicht gefunden haben, 
werden im Rahmen der MBE betreut. 

Seit 2009 gibt es in Freising durch den Verein „Hilfe von 
Mensch zu Mensch e.V.“ eine Migrationsberatungs-
stelle für Erwachsene Zuwanderer.

Von den 46486 Einwohnern der Stadt Freising haben 
laut Statistik 6596 keinen deutschen Pass.

Im April 2012  ist die Beratungsstelle durch einen Um-
zug in neue Räume im Zentrum Freisings angekom-
men. „Angekommen“ auch im übertragenen Sinn, 
denn die Migrationsberatung „Hilfe von Mensch zu 
Mensch“ hat sich im Laufe der Zeit hier in Freising 
einen wichtigen und nicht mehr wegzudenkenden 
Platz in der Arbeit mit Migranten erobert; dies beton-
te auch die Stadträtin die zum Wiedereröffnungsfest 
eine beeindruckende Rede hielt.

Seit Oktober 2009 gibt es auch in Dachau durch den 
Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“ eine Migra-
tionsberatungsstelle für Erwachsene Zuwanderer.

Von den ca. 140 000 Einwohnern der Stadt und des 
Landkreises Dachau haben laut Statistik ca. 15 000 
keinen deutschen Pass.

Im Rahmen der MBE Dachau wurden mit eine halben 
Stelle im Jahr 2012 230 Klienten betreut, davon waren 
109 männlich und 121 weiblich. Die Hauptherkunfts-
länder sind der Irak, dicht gefolgt von den neuen EU 
Staaten.
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Anlass der Beratungen

Die Ratsuchenden wenden sich an uns mit 
unterschiedlichen Anliegen, wie Erwerb 
der deutschen Sprache(Integrationskurse), 
Ausländerrechtliche Fragen, unterschiedliche 
familiäre Schwierigkeiten wie Eheprobleme, 
Erziehungsschwierigkeiten etc., Suche nach 
Kindertagesplätzen, Wohnungsproblemen, 
Arbeitssuche, Schuldnerberatungen, finanzielle 
Schwierigkeiten usw. 

Das Spektrum des Beratungsinhaltes ist vielfältig. Ein 
immer größer werdendes Problem ist die Wohnungs-
suche. Viele Migranten mit mehreren Kindern können 
sich die teuren Wohnungen nicht mehr leisten und 
die Wartezeit für eine Sozialwohnung beträgt drei bis 
vier Jahre.

Die MBE hält Kontakt zu Maklern und Vermietern, um 
zu helfen die Vorurteile gegenüber Migranten abzu-
bauen.

Leider wächst auch die Zahl der überschuldeten Fa-
milien; hier helfen manchmal Stiftungsmittelanträge 
die größte Not zu lindern. Die Ursachen liegen aller-
dings in zu geringem Verdienst, Arbeitslosigkeit, Alter-
sarmut, etc…

Beratungsarbeit

Durch die sehr persönlich und ansprechend gestal-
teten neuen Räume, unterscheidet sich die Migrati-
onsberatung nach Aussage der Besucher wohltuend 
von einigen anderen Organisationen. Dies erleichtert 
und ergänzt in einigen Fällen die professionelle Bera-
tungsarbeit.

Im Eingangsbereich treffen sich hier öfters die Ratsu-
chenden bei einer Tasse Kaffee und helfen sich ge-
genseitig so gut es geht.

In der Beratungsarbeit durch die Sozialpädagogin 
nimmt das Case Management einen größeren Raum 
ein als früher.

Die Migranten kommen zunächst scheinbar mit ei-
nem einzigen Problem in die Beratung, im Lauf des 
Gesprächs kristallisiert sich heraus, dass dies die Spitze 
des Eisbergs war und viele andere Probleme dahin-
ter liegen. Gemeinsam wird ein Plan erarbeitet wie 
Schicht für Schicht der Berg abgetragen werden 
kann. Dabei wird sehr viel Wert auf Hilfe zur Selbsthilfe 
und Mitarbeit gelegt. Einige Klienten die anfänglich 
sich nichts zugetraut haben, erledigen Behörden-
gänge, Arztbesuche, etc… mittlerweile weitgehend 
selbst. Es bedarf aber immer wieder der Erinnerung, 
dass sie es können und selbständig versuchen sollen.

Die Beratungsarbeit der MBE Dachau und deren In-
halt möchte ich an folgendem Fallbeispiel darstellen:

Frau S., äthiopische Staatsbürgerin, kam in die Migra-
tionsberatungstelle nachdem ihr Asylverfahren ab-
geschlossen war und sie einen Aufenthaltstitel be-
kommen hatte.

Als erstes wurde nach einem geeigneten Integrati-
onskurs für sie gesucht.

Als nächstes stand die Wohnungssuche auf dem Plan 
denn Frau S. musste die Asylbewerberunterkunft nun 
verlassen, da sie ja einen Aufenthaltstitel besaß.

Eine kleine eigene Wohnung wurde gefunden und 
nun wurde begonnen, daran zu arbeiten Frau S. un-
abhängig von Sozialleistungen zu  bekommen.

Da Frau S. in ihrem Heimatland Lehramt für Sport und 
Gesundheitserziehung studiert hatte, wurden alle 
Dachauer Sportvereine abgefragt, ob sie dort als 
Trainerin arbeiten könne, parallel dazu wurde daran 
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gearbeitet die Zeugnisse und das Studium von Frau S. 
in Deutschland anerkennen zu lassen um ihr die Mög-
lichkeit zu eröffnen in ihrem erlernten Beruf zu arbei-
ten.

Der ASV Dachau erklärte sich bereit Frau S. zunächst 
ehrenamtlich, später dann auf Honorarbasis zu be-
schäftigen. Sie fing auch an dort als Fitnesstrainerin 
zu arbeiten Dies brachte ihr erst einmal eine gewisse 
Unabhängigkeit vom Jobcenter und auch eine gute 
Portion Selbstbewusstsein ein.

Das Selbstvertrauen, das sie entwickelte, trug dazu 
bei, dass sie die B1 Prüfung mit Bravour bestand und 
kurz darauf bekam sie die Unterlagen dass ihr Studi-
um vollständig anerkannt worden war

So gewappnet bekam Frau S. die Möglichkeit,  sich 
zwischen zwei Stellenangeboten zu entscheiden. 
Entweder konnte sie in Augsburg an einer Montesso-
ri Schule als Sportlehrerin anfangen oder als festan-
gestellte Fitnesstrainerin beim ASV Dachau. Sie ent-
schied sich dafür in Dachau zu bleiben da sie ihre 
ganze Geschichte in Deutschland in dieser Stadt er-
lebt hatte und gerne hier lebt.

Durch diesen ganzen Prozess wurde Frau S. von der 
MBE Dachau begleitet und unterstützt.

Sie verweist heute gerne Freunde und Landsleute auf 
die MBE und hält immer noch Kontakt. Sie steht au-
ßerdem als ehrenamtliche Übersetzerin zur Verfügung 
sofern es ihre Zeit zulässt.

Kooperationen

Kooperationen finden u.a. mit: Ausländerbehörde, 
Jobcenter, Sozialbürgerhäusern, Jugendamt, und In-
tegrationskursträgern statt,  die die Klienten an den 
Verein zur Beratung weiterleiten.

Ziel der Beratungssitzungen 

Im Prozess der Integrationsbemühungen und wenn 
komplexere Problematiken bei den Klienten vorhan-
den sind, bedienen wir uns  des Case-Managements. 

Im Rahmen des Beratungsprozesses wird die Klientel 
dahingehend unterstützt und dazu befähigt, sich in 
der hiesigen Gesellschaft ohne fremde Hilfe zu orien-
tieren, d.h. ein Klient soll durch den Beratungsprozess 
zur Selbständigkeit befähigt werden, wie Behörden-
gänge allein zu bewältigen und eine sprachliche 
Verständigung mit Ämtern, Behörden und anderen 
Stellen herzustellen. Dies sollte dazu führen die Le-
bensbedingungen von Migranten zu verbessern.

Vernetzung

Aufgrund der komplexen Problematik der Klientel und 
um eine effektive Unterstützung für die Ratsuchenden 
zu gewährleisten, ist es unerlässlich Vernetzungsarbeit 

zu leisten. 

Unsere Kooperationspartner sind unter anderem das 
Amt für Wohnen und Migration Ausländerbehörde, 
Jobcenter, Sozialbürgerhäuser, Jugendamt, Integrati-
onskursträger, Zeugnis- und Berufsanerkennungsstelle, 
usw.

Die Vereinbarung zwischen Ausländerbehörde, Job-
center, IBZ, und MBE, die Klientel Hand in Hand zu be-
treuen, hat sich bewährt.

Ohne die Vernetzung und Kooperation mit anderen 
Organisationen und Behörden, wäre die Migrations-
arbeit in diesem Umfang überhaupt nicht möglich. 
Dies funktioniert in Freising wirklich hervorragend.

Die Projektgruppe Migration trifft sich in regelmäßi-
gen Abständen. Hier findet ein reger Austausch zu 
Migration und Integration statt.

Durch die Beauftragte für interkulturelle Zusammen-
arbeit erfolgt eine Vernetzung sämtlicher Mitglieder 
statt.

Darüber hinaus besteht natürlich auch zu ande-
ren Beratungsstellen ein enger Kontakt, wie JMD, 
Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatungs-
stellen, Ausländerbehörde, Jugendamt, Jobcenter, 
etc…

Zwischen den beiden Trägern die Integrationskurse 
in Freising abhalten CBZ und VHS Freising besteht ein 
Kooperationsvertrag, jeweils zweimal im Monat wer-
den die Kursteilnehmer von der MBE vor Ort beraten.

Vernetzung und Kooperation sind auch in Dachau 
das Salz in der Suppe der täglichen Beratungsarbeit.
Ohne Kooperation mit der VHS – dem örtlichen Inte-
grationskursträger –, dem Arbeitsamt, dem Jobcen-
ter, der Ausländerbehörde, der Stadtverwaltung und 
dem Stadtrat der Stadt Dachau, dem Wohnungsamt, 
dem Jugendamt, dem Quartiersmanagement der 
sozialen Stadt, der Asylsozialberatung und der Unter-
kunftsanlage,etc… sowie den vielen ehrenamtlich 
engagierten Mitarbeitern  könnte die MBE alleine kei-
ne solchen Erfolge für ihre Klienten verbuchen.

Darüber hinaus nimmt die MBE am örtlichen Netzwerk 
Migration und an dem runden Tisch Jugend und Inte-
gration der Stadt Dachau teil.

Herkunft der Ratsuchenden:

Die größte Zahl der Ratsuchenden stammt aus ehe-
maligem Jugoslawien, gefolgt vom Irak. 

Im Vergleich zum Jahr davor ist die Zahl der Ratsu-
chenden aus dem Neu EU-Ländern wie Rumänien 
und Bulgarien gestiegen. Dazu kommen einzelne Zu-
wanderer aus allen anderen Asiens, Afrikas und Süd-
amerikas. 
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K.O.M.M. - Projekt für junge 
Flüchtlinge
Kommunikativ-Optimistisch-Multinational-
München

Schon seit 2002 arbeitet die 
Migrantenselbstorganisation „Hilfe von Mensch zu 
Mensch e.V.“ intensiv mit Kindern und Jugendlichen, 
die als Flüchtlinge aus verschiedenen Kriegsgebieten 
oder Ländern kommen, in denen sie verfolgt werden.  
Viele von Ihnen haben einen oder beide Elternteile 
verloren, waren lange unterwegs und erfuhren 
dabei ein schwieriges Schicksal.  Diese jungen Leute 
sind zu schnell erwachsen geworden aufgrund 
erlebter Krisensituationen, ohne sich freiwillig dafür 
entschieden zu haben.   In dieser Situation benötigen 
die jungen Flüchtlinge unsere besondere Hilfe. 

KOMM ist ein Synonym für die Arbeit unseres Vereins 
mit unbegleiteten jungen Flüchtlingen. Die Abkür-
zung wurde von den jungen Leuten selbst gefunden 
und bedeutet „Kommunikativ, Optimistisch, Multinati-
onal, München“.

Es ist notwendig, dass diese neuangekommenen 
Flüchtlinge keinen Tag verlieren, um sich in unserer 
Gesellschaft zu orientieren und jeden Tag nutzen, um 
ihre Fähigkeiten zu entwickeln und sich Kenntnisse an-
zueignen, die sie weiterbringen. Ergänzt werden die-
se Maßnahmen durch ein kulturelles und pädagogi-
sches Maßnahmenprogramm, um den Jugendlichen 
die Kultur des Aufnahmelandes näherzubringen, so-
wie Schlüsselqualifikationen wie Zuverlässigkeit und 
Teamarbeit zu vermitteln. 

Was ist uns wichtig?

Wir sehen die Entwicklung der Fähigkeiten dieser jun-
gen Flüchtlinge als wichtige Ressource für die Zukunft, 
ob sie nun in unserem Land bleiben, oder wieder in 
ihre Heimat zurückkehren werden. Wichtig ist es, den 
jungen Menschen in ihrer neuen Umgebung Halt und 
Vertrauen zu geben und sie präventiv vor negativen 
Einflüssen zu schützen.Insgesamt geht es uns darum, 
unbegleitete Kinder und Jugendliche, sowie neuan-
gekommene Flüchtlinge, möglichst sofort zu betreu-
en, sie mit den Strukturen ihres Gastlandes vertraut zu 
machen und ihnen, wenn möglich, zügig zu einem 
anerkannten Schulabschluss zu verhelfen, welcher als 
Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben dienen könn-
te. Dabei ist unser Ziel, die Zukunftschancen der Ju-
gendlichen durch ein umfassendes, pädagogisches 
und schulanaloges Konzept zu fördern, unabhängig 
davon, wo sie später leben werden. Denn auch die-
se Flüchtlinge haben ein Menschenrecht auf Bildung. 
Uns ist wichtig diesen Kindern ihr eigenes Potenzial 
zu zeigen und ihnen ihre Kräfte zu entwickeln helfen.  
Dies erreichen wir durch folgende Maßnahmen:

1. Schulanaloge Maßnahmen für Jugend-
liche zur Erreichung des Hauptschulab-
schlusses bzw. des qualifizierten Hauptschul-
abschlusses. „Schulanaloger Unterricht“
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Orientierungshilfen: Wir bieten Möglichkeiten 
einer sozialpädagogisch betreuten Freizeitge-
staltung (z.B. Gartenbau, Fußball) an. Unsere Ju-
gendlichen sind in einer besonders schwierigen 
Situation - als unbegleitete minderjährige Flücht-
linge haben sie zumeist traumatische Erfahrun-
gen gesammelt. Sie sind in einem fremden Land, 
in einer fremden Kultur mit einer unbekannten 
Sprache auf sich alleine gestellt. Hinzu kommt, 
dass sich die Jugendlichen in einem schwierigen 
Alter befinden. Um die Jugendlichen in dieser Si-
tuation aufzufangen, nehmen sie an der interkul-
turellen Straßenfußball-Liga „bunt kickt gut“ teil. 
Durch Bewegung können Stress und Frustrationen 
abgebaut werden, gleichzeitig werden die Ju-
gendlichen aus ihrer Isolation herausgeholt und 
erfahren Anerkennung. Darüber hinaus arbeiten 
wir mit dem ÖBZ (Ökologisches Bildungszentrum 
München) zusammen: In einer Gartenparzelle 
haben die Jugendlichen die Möglichkeit zu gärt-
nern. 

2. Erlernen der Gaststruktur, Kulturaustausch, inter-
kulturelle Arbeit: Die schulanalogen Maßnahmen 
ergänzen sich durch ein kulturelles und pädago-
gisches Freizeitprogramm. Durch unterrichtsbezo-
gene Exkursionen, Museumsbesuche, mehrtägige 
Schullandheimaufenthalte und Sportangebote, 
wird den Jugendlichen nicht nur die deutsche Kul-
tur näher gebracht, sondern auch weitere Schlüs-
selqualifikationen wie Zuverlässigkeit, Fairness 
und Teamarbeit vermittelt. Durch gemeinsame 
Aktivitäten, wie z.B. gemeinsames Kochen oder 
die Ausübung von Teamsportarten, erlernen die 
Flüchtlinge verschiedener ethnischer oder natio-
naler Herkunft einen gewaltfreien und toleranten 
Umgang mit den Mitmenschen  und üben sozia-
le Verhaltensweisen ein. Außerdem bieten wir in 
unseren Wochenendseminaren u.a. ein interkultu-
relles Training. Darin vermitteln wir zum einen die 
Gleichheit verschiedener kultureller Normen und 
Werte, gleichzeitig aber besprechen wir auch 
gezielt gängige Verhaltensweisen in Deutsch-
land, die den Jugendlichen vielleicht sonderbar 
vorkommen. Ein Großteil unserer Jugendlichen ist 
männlich und stößt hier in Deutschland beispiels-
weise auf ein vollkommen anderes Geschlechter-
konzept als in ihrer Heimat.

Ein Team als Vorbild!

Das integrative Konzept umfasst die Bereiche Schule, 
Freizeit und kulturelle Integration. Betreut werden die 
jugendlichen Flüchtlinge von einem Team aus qua-
lifizierten Pädagogen, Lehrkräften, Psychologen und 
studentischen Tutoren. Dies ermöglicht  uns, die Pro-
bleme der Jugendlichen in ihrer vollen Komplexität 
anzugehen.

Das Team besteht aus jungen engagierten Leuten,  
die Gestalter ihres eigenen Lebens sind. Viele haben 
einen  Migrationshintergrund, was den Kontakt und 
das Verständnis zu den minderjährigen Flüchtlingen 
erleichtert.  Die Projektleiterin, Maryana Samchuk, 
kam mit 21 nach München, um ihr Wissen aus dem 
Heimatland hier einzusetzen und selbst neue Kennt-
nisse  zu erwerben. Aus eigener Erfahrung  zeigt so-
wohl Frau Samchuk (Pädagogin M.A.),  als auch Ra-
sima Osmanagic (Dipl. Betriebswirt), die vor allem für 
die wirtschaftliche Abwicklung des Projekts zuständig 
ist,  dass man sein  Schicksal selbst in die Hand neh-
men muss und  auch dafür verantwortlich ist: Es ist 
möglich mit Willen, Kraft und Fleiß  alles zu erreichen, 
was man möchte. 

Projekt in Zahlen

Im Schuljahr 2011/2012 haben unser Projekt 190 Schü-
ler besucht: 119 - im regulären Unterricht, davon  ha-
ben 13 Ihren Hauptschulabschluss erworben,  und 71 
nahmen am Deutsch-Sommerkurs teil.
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Ausblick für 2013.

Ein neues Jahr, neue Begegnungen und Ideen führen 
zu neuen Erweiterung und Entwicklung des Projekts.  
Wir möchten nicht auf den bisher Erreichtem stehen 
bleiben, sondern versuchen uns vorwärts zu neuen 
Zielen zu bewegen. 

Einstein sagte: „Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man 
muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht 
nicht zu verlieren “. Darum planen wir noch den qua-
lifizierten Hautschulabschluss einzurichten und eine 
Kooperation mit den Berufsschulen in München. Au-
ßerdem stehen schon weitere Freizeitmaßnahmen 
fest, u.a. Kunst- und Musik Projekte.

Wir bedanken uns ganz herzlich beim  Europäischen 
Flüchtlingsfond und der Landeshauptstadt München  
für die Förderung und Unterstützung.

 

Weiteren Dank an: Regierung von Oberbayern, 
Bezirksausschüsse der Stadt München, Kulturrefe-
rat München, Ausländerbeirat der Stadt München, 
Hauptschule an der Lehrer-Wirth-Straße Verein Ledi-
genheim München e.V., Radio Lora - Balkanredaktion

Jugendclub Youth United
Der Kinder – und Jugendclub Youth United wurde 
2002 in den sozialen Brennpunkten Neuperlach, Ra-
mersdorf und Obergiesing, München ins Leben geru-
fen um Kindern und junden Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund zusammen zu bringen. Durch 
ein kulturelles Integrationsprogramm und gemeinsa-
me Aktivitäten sollen ihre Zukunftschancen verbessert 
werden, da der wahre Weg der Integration nur über 
das gemeinsame Handeln nachhaltig ist.
Der Schwerpunkt der Jugendarbeit des Clubs liegt 
unter anderem  auf der Organisation und der Durch-
führung eines jährlichen internatianlen Jugend-
austausches. In den letzten Jahren besuchten Ju-
gendgruppen aus Bosnien, Kosovo, Albanien und 
Mazedonien Youth United.
2012 kam die ukrainische Jugendgruppe „Virnist“ und 
die kosovarische Jugendkulturgtuppe „Anadrini“  für 
eine Woche  nach München. Die zentrale Botschaft 
dieser Begegnungen war die authentische und reale 
Wiedergabe und der Austausch über die Lebenswirk-
lichkeit und Partizipationsmöglichkeiten der Jugend 
in der Ukraine, im Kosovo und in Deutschland am öf-
fentlichen Leben. Als Botschafter ihrer Länder vermit-
telten sie realistische Bilder über die Traditionen, die 
Kultur, und das Leben der Menschen in ihren Ländern.
Youth United arbeitet sehr eng mit den Projekten des 
Vereins Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., insbeson-
dere mit dem Projekt KOMM für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge zusammen. In enger Kooperation 
mit der „Deutschen Jugend in Europa“ beteiligt sich 
Youth United aktiv an den Judendmaßnahmen im 
djo-Jugend- und Kulturhof Großholzhausen.

Gartenbauprojekt: „Bunt wächst gut – 
bunt gärtnert gut – Kulturenvielfalt im 
Gartenbeet“

Seit 2010 wird eine Wabe von minderjährigen unbe-
gleiteten Jugendlichen des K.O.M.M. -Projektes des 
Vereins „Hilfe von Mensch zu Mensch“ als Freizeitan-
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gebot genutzt. Für die begleitenden sozialpädagogi-
schen Betreuer stand zunächst der Naturkontakt zum 
Ausgleich für die Jugendlichen im Vordergrund. Die 
Jugendlichen wurden bei ihren gärtnerischen Tätig-
keiten ehrenamtlich durch einen Gärtner unterstützt. 
Im Jahr 2012 gärtnerten rund 10 unbegleitete Flücht-
linge einmal wöchentlich und kochten gemeinsam 
das geerntete Gemüse im Rahmen des vom StMUG 
geförderten Projektes „Bunt wächst gut – bunt gärt-
nert gut – Kulturenvielfalt im Gartenbeet“. Das Projekt 
lief sehr erfolgreich, die Jugendlichen gärtnerten be-
geistert über ein Gartenjahr. 
Dieses Gartenprojekt ist eine besondere Form des in-
terkulturellen urbanen Gärtnerns zur Selbstversorgung 
und Integration der Jugendlichen aus unterschiedli-
chen Kulturen. Sie eint lediglich das Alter und die ähn-
lichen Lebensumstände, als unbegleitete Flüchtlinge 
allein in Bayern angekommen und in unserem Land 
ohne familiäre Bindung zu leben, auf der Suche nach 
gesellschaftliche Teilhabe und Integration.
 
Gemeinsam gärtnern – gemeinsam wachsen

Die Integration dieser jungen Menschen stellt eine 
besondere Herausforderung an alle Projektbetei-
ligten dar. Sie haben aufgrund ihrer individuellen 
Lebenshintergründe als Flüchtlinge in der Regel er-
höhten sozialpädagogischen Förderungsbedarf. Ein 
zentraler Aspekt wird daher in diesem Projekt neben 
der sozialpädagogischen Betreuung besonders die 
Einbindung in den Gemeinschaftsgarten und ge-
meinsame Aktivitäten im Garten sein, um sie in ihrer 
persönlichen Entwicklung zu unterstützen, sie sozial 
stärker einzubinden und zu fördern. Die Struktur des 
Wabengartens ist dafür besonders geeignet. Die Ju-
gendlichen gärtnern mit anderen Gärtnern des Wa-
bengartens im Gemeinschaftsgarten zusammen. Das 
Gärtnern bietet als das für alle gemeinsame Thema 
und verbindende Element die Möglichkeit, Kontakte 
zu unterschiedlichen Menschen zu knüpfen und zu 
pflegen, sich über die Arbeit miteinander auszutau-
schen und an den Erfahrungen anderer Gärtner zu 
partizipieren.
Bei den Zusammenkünften im Garten wird bei eini-
gen Veranstaltungen miteinander und füreinander 

gekocht und zusammen gegessen. Entsprechend 
der individuellen Möglichkeiten können alle Beteilig-
ten ihren Beitrag zum gemeinschaftlichen Gärtnern, 
Essen und dem Miteinander im Garten beitragen. 
Besonders interessant ist es, hier die Essgewohnhei-
ten aus den Heimatländern der Jugendlichen aufzu-
greifen und in die Veranstaltungen mit einzubringen. 
Schon bei der Pflanzenauswahl wird gemeinsam ge-
plant werden, welche Pflanzen in das Beet kommen. 
So kann jeder Jugendliche eigenes Bekanntes ein-
bringen und Neues kennenlernen. 
Die gemeinsamen Kochaktionen stärken die Ge-
meinschaft und fördern den Kontakt untereinander. 
Sie sollen ein Austauschforum zur Grundlage einer ge-
sunden Ernährung sein. Ideal lässt sich hierbei der An-
bau der von Nahrungsmitteln mit dem Thema Essen/
Ernährung verknüpfen und im Rahmen einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung anschaulich vermitteln.

Neue Heimat in Deutschland

„So lebe ich hier“: die Idee des Projekts.

Der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. zusam-
men mit  der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) 
München  haben das Projekt: “Heimat” durchge-
führt. 10 Jugendliche aus Afghanistan, Sierra Leone, 
Irak und Somalia haben daran teilgenommen.

Mit dem Projekt „Heimat“ konnten wir jungen Flücht-
lingen erstmals ermöglichen, durch eigene aktive 
Mitarbeit ihren Angehörigen einen Eindruck ihres Le-
bens in Deutschland zu vermitteln. So konnten die Ju-
gendlichen eine Verbindung zu ihrer Herkunft herstel-
len. Durch den Austausch konnten die Jugendlichen 
sowohl die positiven als auch die negativen Erfah-
rungen fern der Heimat herausstellen. Die neue Ver-
bindung mit ihren Angehörigen und Freunden wirkt 
unterstützend und reduziert die Isolation der Jugend-
lichen in ihrer neuen Heimat. Dieser Austausch förder-
te die Kommunikationsfähigkeiten der Jugendlichen 
und das Bewusstsein zum vorsichtigen und bedach-
ten Umgang mit Medien wie Film und Internet.

Aktive Mitarbeit. 

Das gesamte Material wurde von den Jugendlichen 
selbst zusammengestellt. Das Projekt hat somit einen 
hohen Anteil an aktiver und praktischer Beteiligung 
der Teilnehmer selbst. Dies konnte nur durch die pro-
fessionelle und engagierte Betreuung der Studenten 
der HFF ermöglicht werden.

Ein hoher Wert des Projekts ergibt sich aus der Zeit, 
die mit den Jugendlichen verbracht wird, sodass sie 
über das reflektieren können, was sie letztendlich be-
richten wollen. Viele positive und langfristige Ergeb-
nisse haben sich aus dieser Zeit ergeben. Das Projekt 
erlangt dadurch einen hohen pädagogischen Wert.
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Integrationskurse bei „Hilfe 
von Mensch zu Mensch e. V.“
eine besondere Sprachschule

Liebe Leserinnen und liebe Leser,  
liebe Integrationskursinteressierte, Sprache ist der 
Schlüssel zur Integration. Sie sorgt für Verständigung 
und öffnet Zugänge zu den verschiedenen Einrich-
tungen des öffentlichen Lebens und der Versorgung. 
Wer Deutsch spricht, kann hierzulande mitreden. Spra-
che ermöglicht den Austausch über unterschiedliche 
kulturelle Prägungen, gegenseitige Erwartungen und 
eigene Bedürfnisse. Sie ist nicht nur Medium der all-
täglichen Kommunikation, sondern auch eine Res-
source, insbesondere bei der Bildung und auf dem 
Arbeitsmarkt.

Migranten als Ressource

Aber nicht nur die Sprache ist eine Ressource. Migran-
tinnen und Migranten besitzen große Potentiale, die 
leider immer noch kaum genutzt werden. Diesem 
wichtigen Thema hat der Verein „Hilfe von Mensch 
zu Mensch e. V.“ zu seinem 20-jährigen Jubiläum eine 
Tagung „Migranten als Ressource“ am 10.07.2012 
im Gasteig gewidmet. In München leben Tausende 
Migranten und Migrantinnen, die über einen Univer-
sitätsabschluss verfügen, und auch Menschen, die in 
den Heimatländern qualifizierte Berufe ausgeübt ha-

ben. Hilfe von Mensch zu Mensch hilft seit seiner Grün-
dung den Migranten und Migrantinnen ihre Chan-
cen zu nutzen und in das Berufsleben einzusteigen. 
 
Wer sein Zeugnis anerkennen lassen möchte, kann 
sich an unsere kompetenten und hilfsbereiten Migra-
tionsberaterinnen in München, Dachau und Freising 
wenden. (unter www.hvmzm.de finden Sie Näheres 
zu Migrationsberatungsstellen und ihren Aufgaben). 
Die Voraussetzung für die ausländischen Bürger für 
einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben ist 
allerdings der Erwerb deutscher Sprachkenntnisse. 
Deutsch sprechen zu können führt zur Teilhabe am 
Leben im Land – und erhöht enorm die Chancen auf 
eine gute Ausbildung oder einen qualifizierten Beruf. 
Wer die Sprache des Aufnahmelandes nicht genü-
gend beherrscht, kann durchaus vorhandene wert-
volle eigene Kenntnisse kaum nutzen. 

Integrationskurs als Beginn einer 
erfolgreichen Integration

Die Integrationskurse sind eine Maßnahme zum Er-
werb deutscher Sprachkenntnisse für Ausländer in 
Deutschland. Sie wurden im Jahr 2005 im Rahmen 
des Zuwanderungsgesetzes eingeführt. 
 Ein Integrationskurs beginnt mit einer Leistungsfest-
stellung und besteht aus zwei Teilen: einem Sprach-
kurs und einem Orientierungskurs. Der  Sprachkurs 
vermittelt Deutschkenntnisse bis zum Niveau B1 und 
schließt im Idealfall mit der Prüfung Deutsch-Test für 
Zuwanderer. Im Orientierungskurs geht es vertiefend 
um Geschichte, Rechtsordnung und Kultur. Insge-
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samt dauert der Integrationskurs in der Regel 660 Un-
terrichtsstunden. 

Unsere Kurse werden den Bedürfnissen 
nahezu aller Teilnehmer gerecht 

Da die Teilnehmer verschiedene Lernerfahrun-
gen und Vorkenntnisse in Deutsch haben, bieten 
wir Kurse, die allen Teilnehmenden gerecht wer-
den (Alpha-, Eltern-, Frauen- und Allgemeinkurse). 
Bei uns sind auch Vollzeit- und Teilzeitkurse möglich.  
Ein weiterer Vorteil unserer Kurse ist die von uns an-
gebotene Kinderbetreuung. Ein Drittel aller Kinder in 
Deutschland stammt aus Familien mit Migrationsge-
schichte. Viele dieser Kinder lernen Deutsch nicht als 
ihre Muttersprache, sondern als Zweitsprache. 

Zusätzlich bietet der Verein „Hilfe von Mensch zu 
Mensch e. V.“ seit September 2012 Deutschkurse mit 
Kinderbetreuung für die Asylantinnen ohne sicheren 
Aufenthaltsstatus und ohne Berechtigungsschein an. 
Der Kurs beinhaltet 200 Lektionen und endet im Ideal-
fall mit der Niveaustufe A1. 

Qualität unserer Integrationskurse

Unsere kompetenten Dozentinnen und Dozenten be-
sitzen eine Zulassung von Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge und geben lebendigen Unterricht in 
einer angenehmen Atmosphäre in den ansprechen-
den Räumlichkeiten. Um die Qualität unserer Kurse 
stets zu verbessern führen wir regelmäßig Qualitäts-
kontrollen durch. 

Erreichbarkeit und Flexibilität

 
Unsere Kurse finden in unseren Sprachzentren in 
der Hochäckerstraße 7 in Ramersdorf und in der 
Seidlstraße 20 in der Innenstadt sowie in 9 Grund- 
und Hauptschulen in ganz München statt. 

 

Anmeldung und Kosten

Für die Anmeldung zum Integrationskurs benötigen 
Sie eine Berechtigung vom Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge oder eine Kursverpflichtung vom 
Jobcenter oder eine Verpflichtung zur Teilnahme am 
Integrationskurs von der Ausländerbehörde (KVR, 
Landratsamt). Wenn Sie aber keine Berechtigung ha-
ben, helfen wir Ihnen gerne eine zu beantragen. 

 

Die Kursgebühren mit einer Berechtigung betragen 
1,20€ pro Lektion und 2.50€ ohne Berechtigung. Falls 
Sie den Kurs nicht bezahlen können, weil Sie Sozial-
leistungen erhalten, können wir Ihnen gerne helfen, 
einen Antrag auf Kostenbefreiung zu stellen. 

Interkulturelle Veranstaltungen

Wenn die Sommersonne über München scheint, wis-
sen alle, dass die Zeit für das traditionelle Sommerfest 
bei Hilfe von Mensch zu Mensch gekommen ist. Wäh-
rend die Kinder mit dem wunderschönen Kinderpro-
gramm beschäftigt sind, genießen ihre Eltern, die Mit-
arbeiter und die Gäste des Vereins das Konzert. Die 
Perle des Tages ist das bunte und multinationale Buf-
fet. Wie eine Weltkarte, gibt es den Gästen die Mög-
lichkeit eine kleine kulinarische Weltreise anzutreten.  
Unser Ziel ist es den Migranten nicht nur die deutsche 
Sprache beizubringen, sondern ihnen auch schöne 
Erlebnisse aus dem Alltag zu schenken. Die Balkan-
tage, Tag der offenen Tür und das Sommerfest sowie 
systematisch organisierte Tagungen zu den aktuel-
len Fragen zum Thema  Migration und Integration in 
Deutschland sind die bedeutenden Veranstaltungen, 
die der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.“ für 
die Teilnehmer, Mitarbeiter und deren Gäste jährlich 
organisiert. 
Am Anfang des neuen Schuljahres, findet immer un-
ser Tag der offenen Tür statt. Unter dem Motto „Vonei-
nander lernen – füreinander da sein“ stellten  im Jahr 
2012 unsere Mitarbeiter und Teilnehmer den zahlreich 
gekommenen Gästen ihre Projekte vor und erzählten 
von ihren Erfolgen und Zukunftsplänen. Auf einer im-
provisierten Bühne wurde an diesem Tag getanzt und 
in verschiedenen Sprachen gesungen.
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Erfolgsjahr 2012 in Zahlen

Im Jahr 2012 haben in unserem Sprachzentrum 
381 Teilnehmer die Abschlussprüfung 
„Deutschtest für Zuwanderer“ geschrieben. 
Circa 230 von den Geprüften haben das 
erträumte DTZ-Zertifikat erreicht, Tendenz 
steigend.

Circa 100 von unseren Teilnehmer haben im Jahr 2012 
in dem gleichen Sprachzentrum an der Start Deutsch 
A1 Prüfung teilgenommen. Die überwiegende 
Mehrheit von 70 Geprüften konnte ihren großen 
Erfolg nach der Prüfung feiern.  

In unserer besonderen Sprachschule haben im Jahr 
2012 insgesamt 383 Teilnehmer in verschiedenen 
Kursarten deutsche Sprache gelernt. Die unten 
abgebildete Grafik zeigt die Aufteilung auf die 
einzelnen Kurse. 

Aussichten für 2013

Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr 2012, in des-
sen Mittelpunkt das 20-jährige Bestehen des Ver-
eins „Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.“ stand.   
Jetzt möchten wir einen kurzen Blick ins Jahr 
2013 werfen, das hoffentlich mindestens genau-
so ereignisreich sein wird wie das vergangene.  
Zusätzlich zu unserem Integrationskurangebot für 
Migranten mit einem sicheren Aufenthaltstatus 
möchten wir unser Tätigkeitsfeld nunmehr auch auf 
die Bereiche Migration und Integration von auslän-
dischen Flüchtlingen erweitern. Wir möchten unser 
Kursangebot für Asylantinnen im Jahr 2013 erweitern, 
um einen weiteren Beitrag für ein offenes und vielfäl-
tiges Deutschland zu leisten.  

Damit unsere Elternkurse den Bedürfnissen einer 
steigenden Anzahl ausländischer Mütter mit kleinen 
Kindern gerecht werden, haben wir ebenfalls vor,  
im Jahr 2013 weitere Unterrichtsräume anzumie-
ten und Kinderbetreuungsplätze auszubauen sowie 
weiteres pädagogisches Personal zu beschäftigen.   

Wir bedanken uns ganz herzlich für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, telc GmbH, Europäischer Sozialfonds für 
Deutschland sowie bei der Landeshauptstadt Mün-
chen Referat für Bildung und Sport.

Zusätzlich möchten wir uns für eine kompetente und 
professionelle Unterstützung bei unseren Koordinato-
ren bei BAMF bedanken: Frau Schauer, Frau Wallner, 
Herrn Nowitzki und Herrn Hienz.
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Kinderkrippen Sonnila 
Vorstellung

Obwohl seit 2002 die Deutschkurse “Mama lernt 
Deutsch“ stattfinden, entstand die Idee den Kindern 
mit Migrationshintergrund ein erweitertes hochwerti-
ges Betreuungsangebot anzubieten. Im September 
2011 wurde die “Sonnila Kinderkrippe“ eröffnet. Das 
Projekt der „Sonnila“-Kinderkrippen ist benannt nach 
einer leuchtenden Handpuppe als Identifikationssym-
bol, die einer strahlenden Sonne gleich für die Kinder 
Wärme und Sicherheit ausstrahlt. Die leuchtende 
„Sonnila“-Puppe spricht die Kinder an und heißt die 
Kinder aller Kulturkreise, Nationen und Religionen will-
kommen. Respekt und Toleranz sind grundlegende 
Werte, die wir den Kindern vermitteln wollen, die ver-
bindende Sonnenfigur trägt diesem Grundgedanken 
Rechnung.  

“Hier seid ihr Willkommen!“- so lautete bei der fei-
erlichen Neueröffnung im September 2011 der Be-
grüßungstext der beiden Kindergrippen im Stadtteil 
Ramersdorf (Hochäckerstr. 7) und im Stadtteil Max-
vorstadt (Seidlstr. 20) ansässigen Kinderkrippen, die 
den Namen “Sonnila“ tragen. Geleitet wurde die 
Eröffnung von der Gründerin und gegenwärtigen 
Geschäftsführerin des Vereins Hilfe von Mensch zu 
Mensch e.V. (HvMzM e.V.) Frau Klepo und dem Ver-
einsvorsitzenden Herrn Dr. Hüttner. Die Projektleiterin 
Frau Smajic organisiert die zwei Kinderkrippen, die 
Sonnila I - Hochäckerstr.7, 81547 in München und die 
Sonnila II – Seidlstr.20, 80335 in München. 

Die Kinderkrippe „Sonnila“ ist eine Krippe mit 
Kurzzeitplätzen. Somit besteht das Betreuungsangebot 
aus zwei Gruppen mit jeweils 22 Kurzzeitplätzen 
(max. 4-5 Stunden Buchungszeit pro Kind und Tag) 
für Kinder im Alter ab Null Jahren bis zum Eintritt in 
den Kindergarten. Die Kinderkrippe wird für Kinder 
bereitgestellt, deren Mütter die Integrationskurse im 
Sprachzentrum vom Verein HvMzM e.V. besuchen. 

Team: Sonnila I und II 

In SonniIa I und in der Sonnila II arbeiten zehn quali-
fizierte Mitarbeiter. Dabei sind fünf Erzieherinnen und 
fünf Kinderpflegerinnen im Einsatz. Durch ihre Zuge-
hörigkeit zu verschiedenen Religionen und Kulturen 
heben sich die Mitarbeiter ab von kirchlichen Trä-
gern. Die Kinderkrippen des Vereins bieten deshalb 
eine Chance für die Mitarbeiterinnen. Regelmäßig 
kommen auch anerkannte Praktikantinnen bzw. 
Ehrenamtliche aus der Pflegeschule und von Hoch-
schulen zur Hospitation oder zu Praktikas in unsere Kin-
derkrippen.

Die Anzahl der Kinder 2011/2012

Im Jahrgang 2011 und 2012 wurden Kinder in allen 
Altersstufen von 0 bis 3 Jahren alt aufgenommen.  
Die meisten Kinder waren im Alter von 1 bis 2 Jahre alt. 
Die Kinder wurden vielseitig gefördert und versorgt.

In der “Sonnila I“ im Jahr 2011 waren die meisten Kin-
der zwischen 9 - 15 Monaten. Das jüngste Kind war 5 
Monate und das älteste Kind war 30 Monate alt. Ins-
gesamt hatten wir 22 Kinder. Davon waren 9 weiblich 
und 13 männlich.

n der „Sonnila II“ im Jahr 2011 war die Anzahl der Kin-
der 22, davon gab es 11 Jungen und 11 Mädchen. 
Das durchschnittliche Alter der Kinder war von 1 bis 
2 Jahre. Die Jüngste war ein Mädchen im Alter von 4 
Monaten. Der Älteste war ein Junge mit 36 Monaten.

Im Jahr 2012 in der “Sonnila I“ gab es insgesamt 53 
Kinder, davon  30 Jungen und 23 Mädchen. Die 
Jüngste war ein Mädchen mit 5 Monaten. Der Älteste 
war ein Junge mit 5 Jahren. Er war da als Ferien Kind. 
Das durchschnittliche Alter war von 1 bis 2 Jahre alt. 

Im Jahr 2012 in der „Sonnila II“ gab es insgesamt 52 
Kinder, davon waren 30 Mädchen und 22 Jungen. 
Der Jüngste war ein Junge mit 5 Monaten. Der Älteste 
war ein Junge mit 36 Monaten. Das durchschnittliche 
Alter war von 1 bis 2 Jahre alt. 

Die Kinderkrippe ist bunt. D.h. die Kinder kommen 
aus vielen verschiedenen Ländern. In unseren Krip-
pen sind Kinder aus allen Ecken der Welt. Wie man 
auf den Abbildungen sieht, waren die meisten Kinder 
in der Sonnila I im Jahr 2011 aus verschiedenen Län-
dern, z.B. aus dem Kosovo und im Jahr 2012 aus dem 
Irak. In der Sonnila II waren die meisten Kinder aus 
dem Irak. Viele Kinder kommen auch aus den afrika-
nischen Ländern. Die Kinder in der Hochäckerstraße 
können leicht ins Freie gehen, da es eine Außenanla-
ge gibt. In beiden Krippen wachsen die Kinder zwei-
sprachig auf.

Aktivitäten der Kinderkrippe 2011/2012

In den vergangenen Jahren haben wir eine rasante 
Aufbauarbeit geleistet, viel Erfreuliches erlebt und 
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auch schwierige Zeiten überstanden. Ein grundle-
gender Aspekt der Sonnila-Kinderkrippen ist die früh-
kindliche Sprachförderung, die auf der einen Seite 
die Muttersprache der Kinder zum Ausgangspunkt 
für das Sprechen und Kommunizieren nimmt, auf der 
anderen Seite jedoch bewusst den Gebrauch der 
deutschen Sprache als gemeinsames Kommunikati-
onsmittel einsetzt und dadurch ein schrittweises Üben 
und Erweitern des deutschen Wortschatzes, der deut-
schen Ausdrücke und des deutschen Satzbaus be-
werkstelligt. In diesem Zusammenhang sind die Son-
nila-Kinderkrippen Teil des bundesweiten Projektes 
„Neue Chancen“, das vom Bundesfamilienministeri-
um ins Leben gerufen und gefördert wird.

 

 
                                                                      

                                                                                                 
Ausblick für 2013 

Durch die gute Zusammenarbeit des Teams und die 
vielen schönen Aktivitäten mit den Kindern haben wir 
in den Jahren 2011 und 2012 viel erreicht. Um die Ent-
wicklung und die Qualität zu verbessern, haben wir 
einen engeren Kontakt mit den Eltern im Elternbeirat 
geplant. Auch Aktivitäten wie die gemeinsame Auf-
klärung über gesundes Essen soll für eine verbesserte 
Integration gesorgt werden. Besonders im Jahr 2013, 
im 2. Quartal planen wir wegen der großen Nachfra-
ge, eine neue Kinderkrippe in der Ludwigsvorstadt zu 
eröffnen. 

Wir haben dazu eine qualifizierte Erzieherin für Sprach-
förderung für beide Kinderkrippen engagiert. Wir be-
danken uns auch herzlich für die tolle Unterstützung 
von der Münchner Förderformel, den Sozialbürger-
häusern und IFP, die uns die Chancen gegeben ha-
ben für unsere Kinder. Uns geht es hier gut!

„Schulvorbereitende 
Maßnahmen“– 
bessere Chancen für 
Migrantenkinder
Mit dem Projekt“ Schulvorbereitende Maßnahmen“ 
wollen wir seit Frühjahr 2010 die Isolation und Bildungs-
distanz der neu nach München zugewanderten 
Migrantenkindern brechen und sie zu aktiver Teilha-
be an der Gesellschaft durch bildungs-, orientierungs- 
und kunstbezogene Maßnahmen befähigen.

Wir fördern Kinder je nach ihrem Vorwissen in kleinen 
Gruppen von 3-5 Schülern. In besonderen Fällen bie-
ten wir auch Einzelförderung an.  Die Mehrheit un-
serer Kinder sind Analphabeten und Kinder mit sehr 
geringen Kenntnissen der deutschen Sprache. Erfah-
rene und  junge engagierte  Lehrkräfte, angehende 
Dozenten für Deutsch als Fremdsprache oder enga-
gierte Bürger mit akademischer Ausbildung, arbeiten 
intensiv  mit diesen Kindern bis zu 10 Stunden pro Wo-
che.  Eine besondere Chance bietet das Projekt den 
Kindern, die erst mitten oder gegen Ende des Schul-
jahres eingeschult werden. Seit Projektbeginn haben 
wir über 120 Kinder gefördert und begleitet.

Zusätzlich zu unserer Arbeit an den Schulen und 
nichtschulischen Einrichtungen, wie z.B. in Not- und 
Gemeinschaftsunterkünften, bieten wir in den Som-
merferien die Sommer-Deutschkurse an. Die neu zu-
gewanderten Kinder, die im September  zum ersten 
Mal eingeschult werden, besuchen bei uns vierwö-
chige Sommerkurse. Da es in München in dieser Zeit 
kaum Angebote für Deutsch als Fremdsprache gibt, 
sind unsere Ferienkurse sehr gefragt.

Wir sind stets darum bemüht, das Projekt weiterzuent-
wickeln und es den individuellen Bedürfnissen der Kin-
der anzupassen. Die Flüchtlingsströmungen sind sehr 
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unterschiedlich: 2010/2011 kamen die Kinder über-
wiegend  aus dem Irak, wo sie oftmals keine Schu-
le besucht hatten. Dies trifft vor allem für Mädchen 
aus den ländlichen Gebieten zu. 2011 verzeichneten 
wir vorwiegend Kinder aus Somalia und Afghanistan. 
Momentan besuchen verstärkt Kinder aus den neuen 
EU Ländern wie Bulgarien (auch Roma-Kinder) und 
Rumänien unsere Kurse.

Zahl der Kinder nach Herkunft im Schuljahr 2011/2012

Wir sehen uns als eine dynamische Verbindung zwi-
schen den Kindern und der Schule. Durch die Vermitt-
lung der Lese- und Sprachfertigkeit wollen wir Kinder 
zum eigenständigen Lernen befähigen. Sobald sie 
dies erreicht haben, wechseln sie vollständig in ihre 
Klassen. An ihrer Stelle nehmen wir dann neue Kinder 
in das Projekt auf. 

Da jedes Kind individuell lernt und mit unterschiedli-
chen Vorkenntnissen bei uns beginnt, ist die Verweil-
dauer der Schüler in unserem Projekt sehr unterschied-
lich: von einigen Wochen bis hin zu einigen Monaten. 

Was bedeutet unser Projekt für die 
Migrantenkinder?

Wir sind die direkten Ansprechpartner für orientie-
rungslose, sozial- und bildungsbenachteiligte, sozial 
ausgegrenzte Kindern aus Migrantenfamilien. Jedes 
Kind wird dort abgeholt, wo es sich gerade befindet. 
Unser Projekt hat einen präventiven Charakter und ist 
zukunftsorientiert.

Was bedeutet unsere Arbeit für diese 
Gesellschaft?

Durch unsere Unterstützung sind diese Kinder nicht nur 
in der Lage die Verantwortung für ihr eigenes Leben 
zu übernehmen, sondern zur Gemeinschaft, in der sie 
ihre neue Heimat gefunden haben, in der Zukunft po-
sitiv beizutragen.

Partnerschulen und Einrichtungen  

Schulen   

• Hauptschule an der Implerstr. 35  81371 München 
 

• Hauptschule am Winthirplatz 6  80639 München 
 

• Hauptschule an der Albert-Schweitzer-Str. 59  
81735 München

• die Hauptschule an der Schrobenhausener Str. 
15 80686 München 

• die Grundschule mit Tagesheim an der Ichostras-
se 2 81541 München   

Nichtschulische Einrichtungen   

• Gemeinschaftsunterkunft der LH München 
Meglingerstr. 41 81477 Müchen  

• Erstaufnahmestelle in der Baierbrunner Str. 14, 
81379 München  

• Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Mies-
bach     

Leitung Oksana Rusyn, Grundschullehrerin mit Schwer-
punkt Deutsch als Fremdsprache, Politologin

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Förderer 
für die Unterstützung 



25

Kinderbetreuung in den 
Schulen
Im Rahmen von Integrationskursen und des 
Projekts „Schule mal anders“ für Kinder bis 4 
Jahre

Hintergrund

Der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ führt seit 
dem Jahre 2002 Kurse aus dem Programm „Schule 
mal anders - Eltern lernen Deutsch“ an Münchner 
Grund- und Hauptschulen durch. 
Während die Eltern den Deutschunterricht 
besuchen, werden ihre Kinder, die noch nicht das 
Kindergartenalter erreicht haben, von qualifizierten 
Kräften betreut. 
Spätestens seit PISA und IGLU ist belegt, dass 
Sprachförderung in der frühen Kindheit beginnen 
muss. Der sichere Umgang mit der Sprache ist die 
Grundvoraussetzung für die weitergehende Bildung 
des Kindes.

Unsere Konzept

• die Deutschkenntnisse verbessern, d.h. vor allem 
spielerisch den Wortschatz auf- bauen und die 
Grammatik üben

• die Muttersprache als unmittelbarer 
kommunikativer Bezugsrahmen fördern

• den Kindern soziale Kompetenzen vermitteln 
• den Übergang in den Kindergarten vorbereiten 

und erleichtern
• die Eltern einbeziehen, sie über kindliche 

Spracherwerbsprozesse und Möglichkeiten ihrer 
Unterstützung informieren

Wir gehen davon aus, dass bei den Kindern individuelle 
Unterschiede bestehen und haben deswegen einen 
situationsorientierter Ansatz („Kinder dort abholen, 
wo sie stehen“).
Die Kinder werden dreimal wöchentlich in kleinen 
Gruppen gefördert. Es besteht ein geregelter 
Tagesablauf mit festen Ritualen.
Da wir in unserer Einrichtung auch muttersprachliche 

Betreuerinnen haben, sind sie eine „sichere Basis“, 
von der aus Kinder den Mut finden, sich auf ihr neues 
Umfeld (Kontaktaufnahme zu anderen Kindern) 
einzulassen.

Unser Team

Im Moment sind bei uns 22 Kinderbetreuerinnen tätig.  
Sie kommen aus verschiedenen Ländern und waren 
in ihren Heimatländern  ausgebildete Lehrerinnen, 
Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, sonstige Pädago-
ginnen, aber auch Elektroingenieure und Journalistin-
nen. Hier in Deutschland  wird aber ihre Ausbildung 
nicht als solche anerkannt. Damit geben wir ihnen 
eine Möglichkeit zur weiteren Entwicklung  und Integ-
ration in das Berufsleben. Mit Stolz können wir berich-
ten, dass wir einigen von ihnen durch die Beschäfti-
gung bei uns einen erfolgreichen Weg ins Berufsleben 
geebnet haben und sie entweder eine neue Qua-
lifizierung angetreten haben oder nach ihrem Aus-
scheiden in andere Berufe wechseln konnten. Damit 
haben wir nicht nur den betreuten Kindern geholfen, 
sondern auch einem engagierten Betreuungsperso-
nal Wege in die Zukunft geebnet. 

Verteilung der Kinder nach Sprachen

Ausblick für das Jahr 2013

Zusätzlich zur Kinderbetreuung planen wir weiter, die 
Kinder aus Migrantenfamilien  in den Schulen zu un-
terstützen und unsere Mitarbeiterinnen noch weiter 
einzusetzen. Die fachliche Unterstützung sollen unsere 
Erzieherinnen aus unseren beiden Sonnila-Kinderkrip-
pen übernehmen. Wir beginnen so, dass in Abspra-
che mit den Schulen zunächst einmal die Woche die 
Kinder von unseren ausgebildeten Sprachförderinnen 
besucht werden, dazu kommen Musik- und Motorik-
spezialistinnen und Pädagoginnen. Damit haben wir 
Möglichkeit um individuell auf Kinder einzugehen und 
die passende Unterstützung anzubieten.
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„Neue Chance!“
Ein Projekt für gefährdete Jugendliche und junge Er-
wachsene aus sozialschwachen Familien, insbeson-
dere mit Migrationshintergrund

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

„Man hilft den Menschen nicht, wenn man für sie 
tut, was sie selbst tun können.“ hat schon Abraham 
Lincoln zu seiner Zeit verkündet. Genau nach diesem 
Prinzip agiert das Projekt „Neue Chance!“, welches 
die jungen Menschen genau da abholt, wo sie 
gerade stehen, keine falschen und überflüssigen 
Fragen stellt, nicht bewertet und die Jugendlichen 
nicht verurteilt. Damit ein solches Handeln möglich 
ist, bedarf es bestimmter Kompetenzen, die 
unser „Neue Chance!“- Personal durch eigene 
Erfahrungen und durch eine Menge an Berufspraxis 
nur zu genüge hat: emotionale Intelligenz. Einander 
verstehen, auf die eigenen Gefühle und die 
der anderen eingehen, zum positiven Handeln 
bewegen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten, sind die 
Hauptaspekte unserer Arbeit.

Migranten als Ressource

Das Kernteam des Projektes setzt sich aus 
hochqualifizierten Mitarbeitern, die selbst 
einen Migrationshintergrund haben und die 
Lebenserfahrung, um die Problematiken und 
Schwierigkeiten der Zielgruppe in positives Handeln 
umwandeln zu können. Neben dem notwendigen 
Fachwissen und dem damit zusammenhängenden 
und unentbehrlichen Verständnis für die 
verschiedenen Anliegen der Projektteilnehmer, hat 
das Personal das obligate Know-how, um sowohl 
den Kollegen als auch den Projektteilnehmerinnen 
und –teilnehmern unterstützend zur Seite stehen 
zu können. Darüber hinaus unterstützen 4 Tutoren 
tatkräftig die Projektziele, in dem sie sich um unsere 
40 Mentoren kümmern, sie beraten, begleiten und 
bei Fragen mit Rat zur Seite stehen. Diese wiederum 
betreuen intensiv unsere Zielgruppe, die aus 
insgesamt 40 Jugendlichen pro Projektjahr besteht.

„Neue Chance!“ als Integrationslotse!

Für junge Flüchtlinge ist es oft sehr schwer, sich allein 
in der neuen Heimat zurechtzufinden.  Sie sprechen 
kaum oder gar kein Deutsch, verstehen die neue Kultur 
nicht und finden daher sehr schwer Anschluss an die 
deutsche Gesellschaft. Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die sie in ihrer Heimat erworben haben, werden in 
Deutschland selten und kaum anerkannt, was den 
Zugang zum Arbeitsmarkt sehr schwierig macht. 
Auch bei den verschiedenen Behördengängen 
gibt es zahlreiche Probleme. „Hilfe von Mensch zu 
Mensch e.V.“ hat es sich daher mit dem Projekt 
„Neue Chance!“ zum Ziel gesetzt, im Zeitraum vom 
01. Juni 2011 bis 31 Mai 2014, betroffenen Menschen 

Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln, damit sie erfolgreich 
den Anschluss an die Gesellschaft finden, sich mit 
ihren Kenntnissen und Fähigkeit für das gemeinsame 
Wohl engagieren und für die Gemeinschaft ihren Teil 
beitragen können.

Das Projekt in Zahlen

Anlässlich des ersten Förderjahres (1. Juni 2011 – 31. 
Mai 2012) des Projekts „Neue Chance“, erfolgte eine 
Auswertung der Zielgruppe. Auffällig dabei ist, dass 
fast 70% der Teilnehmer männlich sind. Bemerkenswert 
ist ebenso, dass 94% der insgesamt 48 Teilnehmer 
einen Migrationshintergrund haben, wobei fast die 
Hälfte nicht mal ein ganzes Jahr in Deutschland lebt 
und dementsprechend auch der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind. Nichts desto trotz, können nur 8% 
keine Schulbildung nachweisen, für die restlichen 92% 
gehört das zur Selbstverständlichkeit.

Merkmale
Jun 11 – Mai 12 

in %
Ausprägung

Geschlecht (48 Jugendli-

che)

69% männlich

31% weiblich

Alter
77% bis 21 Jahre

23% über 21Jahre

Herkunft
94% Migranten

6% Deutsche

Schulbildung

52% 9-12 Jahre

8% keine

40% 1 - 8 Jahre

Aufenthaltsdauer in 

Deutschland

52% über 1 Jahr

48% bis 1 Jahr

Deutschkenntnisse
42% gut

58% keine bis wenig

Alles in Allem konnte das Projekt auf eine gute Wachs-
tumskurve zurückschauen, was für den Erfolg der Maß-
nahme spricht und optimistisch für die Zukunft stimmt.

Finanzierung und Vernetzung

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren, sind 
die Qualität und die Nachhaltigkeit des Projektablaufs 
gesichert. Als Hauptförderer agiert „Aktion Mensch“, 
der zu 75% unser dreijähriges Projekt finanziell 
unterstützt. Den restlichen Betrag wendet der Verein 
„Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“ als Eigenmittel auf.

  75%  25%

Neben der finanziellen Kooperation sind wir mit wei-
teren verschiedenen Trägern und Einrichtungen im 
Bereich der Jugendarbeit, u.a. mit der Bildungsagen-
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tur in der Kultfabrik in Zusammenarbeit getreten, um 
unseren Projektteilnehmern das Mehr an Angeboten, 
wie z.B. Museumsbesuche, Aktivitäten, wie z.B. Wo-
chenendmaßnahmen und Qualifizierungsreihen, wie

z.B. die ProfilPASS-Schulung, nahe legen können. 
Ebenso besteht eine enge Kooperation mit

„Brücke e.V.“, den regionalen Netzwerken „REGSAM“, 
„AK Heime“, Bundesfachverband UMF  und dem „DJO 
– deutsche Jugend in Europa Bundesverband e.V.“. 
Ebenso steht das Projekt in enger Zusammenarbeit 
mit den Nymphenburger Schulen.

Ausblick 2013

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und 
Ergebnisse, können wir davon ausgehen, dass sich 
die bisherige positive Entwicklung weiterhin fortsetzt. 
Ebenso können wir der Tatsache Nachdruck verleihen, 
dass unsere Teilnehmerzahl stetig wächst und somit 
unser Projekt mehr und mehr an Popularität gewinnt.

Darüber hinaus planen wir auch im zweiten Jahr 
Supervisionen und Wochenendmaßnahmen 
für das Projektteam zur Reflexion und somit 
der Qualitätssicherung des Projektes. Für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wir u.a. 
interkulturelle Diskussionsrunden und Kochabende in 
Aussicht.

Ebenso wir darauf hin gearbeitet das Projekt auch 
in ländlichen Raum zu etablieren, da die betroffene 
Zielgruppe in diesen Gebieten relativ wenig 
Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommt.

Lernförderung Neuperlach

WAS IST DAS ZIEL DER LERNFÖRDERUNG?

Aus einer reinen Hausaufgabenbetreuung hat sich 
unsere Arbeit immer mehr in Richtung Lernförde-
rung entwickelt mit dem Ziel, Freude am Lernen zu 
vermitteln und den Wissensdurst, der in jedem Kind 
schlummert, zu wecken, sowie die Lücke zwischen 
der Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung, 
die die öffentlichen Schulen und Horten anbieten, 
zu schließen. Wir verbessern schulische Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler und stärken damit ihr 
Selbstbewusstsein durch täglich erlebte Erfolgserleb-
nisse in der Schule und in der Lernförderung.

Unser Team besteht aus zehn qualifizierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die ca. 30 Kinder an vier 
Nachmittagen pro Woche aus Grund-, Mittel-, Real-
schulen und Gymnasien betreuen. 

Seit mehreren Jahren arbeitet das Team in Neuper-
lach, einem Stadtteil mit einem hohen Anteil an Fami-
lien mit Migrationshintergrund. 90 % der Kinder kom-
men aus Migrantenfamilien, die mehr brauchen als 
in den öffentlichen Einrichtungen geboten wird. Der 
Standort dieser Lernförderung ist die Albert-Schweit-
zer-Mittelschule, die zentral im Umkreis zahlreicher 
Grund- und weiterführender Schulen liegt.

Wir bedanken uns bei allen, die unsere Arbeit unter-
stützt haben, ganz besonders bei der Schulleitung 
und dem Kollegium der Albert-Schweitzer-Mittelschu-
le, dem Bildungslokal Neuperlach und bei den umlie-
genden Schulen für das Vertrauen, das sie uns entge-
gengebracht haben.
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Neue Chancen in der Heimat
Patenschaftsprojekt für rückkehrwillige 
Flüchtlinge

Der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.“ ist 
seit 1996 aktiv in der Rückführung von Flüchtlingen 
und Vertriebenen tätig und verfügt über lange und 
reichhaltige Erfahrung in diesem Bereich. Das Paten-
schaftsprojekt setzt mit seinem „Paten-Programm“ 
die langjährige Arbeit des Vereins in diesem Bereich 
fort.

Im Jahre 1998 war unser Verein federführend für ein 
großes EU-Projekt zur Rückkehr von Flüchtlingen nach 
Bosnien-Herzegowina. Zwei Jahre später führte unser 
Verein ein durch den EFF gefördertes Projekt zur Rück-
kehr in den Kosovo und im Jahr 2011 wurde das drei-
jährige Rückkehrprojekt „Chancen auf eine Zukunft 
in der Heimat“ (Förderung durch EU-RF) erfolgreich 
abgeschlossen. Das aktuelle Rückkehrprojekt in Form 
von einem Patenschaftssystem wird erfreulicherweise 
wieder zur Hälfte von EU-Rückkehrfonds finanziert.  

Wo?

Seit 1.12.2012 bringen wir mit dem Patenschaftsprojekt 
für rückkehrbereite Flüchtlinge unsere fundierten 
Erfahrungen im Bereich der Flüchtlingsarbeit auch 
in den ländlichen Regionen ein. Damit können 
Flüchtlinge auf dem Land von unseren Angeboten 
profitieren.  Das Projekt findet vornehmlich in den 
ländlichen Regionen Südbayerns statt, hauptsächlich 
in den Gemeinden Dachau, Freising und München 
Land. Das Projekt steht aber auch allen anderen 
Asylbewerbern und Flüchtlingen aus Oberbayern 
und Bayern offen.

An wen?

Das Projekt richtet sich an Asylbewerbern, Flüchtlinge 
mit Duldung, Menschen ohne Aufenthaltspapiere 
und auch anerkannte Flüchtlinge und an Personen, 
die einen Aufenthalt aus humanitären Gründen 
haben.

Wie wird geholfen?

Insbesondere unterstützt das Projekt alle Menschen, 
die lange in den Gemeinschaftsunterkünften leben, 
Schwierigkeiten bei der Integration haben und 
sich mit der Frage einer Rückkehr beschäftigen. 
Zur Umsetzung des Projekts werden folgende 
Maßnahmen durchgeführt:

Finden eines Mentors und persönliche Begleitung 
einer Person oder einer Familie durch einen vertrauten 
Partner

Das Thema Rückkehr ist ein sehr sensibles Thema, 
das vielfach die Emotionen der Betroffenen berührt: 
Da Gefühl von Versagen, Minderwertigkeit und „es 

in Deutschland nicht geschafft“ zu haben, setzt 
den Betroffenen zu. Deshalb ist es von enormer 
Wichtigkeit, die persönliche Begleitung durch einen 
vertrauten Partner stattfinden zu lassen. Wir suchen 
für jede Familie oder Einzelperson, die sich für unser 
Projekt meldet, einen persönlichen Begleiter, der 
gleichsam als „Pate“ zur Verfügung steht und bei 
allen Fragen Hilfestellung leistet.

Vermittlung von einer oder mehreren 
Zusatzqualifizierungen

Es ist unser Ziel, dass die Flüchtlinge die Zeit in 
Deutschland nutzen, um Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu erwerben, die sie in ihrem weiteren Leben nutzen 
können. Durch Grundkenntnisse im beruflichen und 
persönlichen Bereich erhöhen sich ihre Chancen 
sowohl bei der Integration in unserem Land als 
auch bei der Reintegration in ihrer Heimat. Diese 
Zusatzqualifizierung kann mehrere Aspekte erfüllen: 
Das Erlernen von fehlenden Kenntnissen, z. B. die 
Vermittlung von EDV-Kenntnissen, die Verbesserung 
von Sprachkenntnissen oder die Weiterbildung 
in einem erlernten Berufsfeld in Form von einem 
Praktikum. 

Informationsrecherche über das Heimatland 

Die Entscheidung für oder gegen eine Rückkehr kann 
nur auf der Grundlage von detaillierten Informationen 
über die wirtschaftliche, soziale und politische Lage der 
Region bzw. des Heimatlandes des Rückkehrwilligen 
getroffen werden. Deswegen führen wir mit ihm eine 
ausführliche Recherche darüber durch, bevor wir ihm 
raten, die Rückkehr weiter zu verfolgen. Außerdem 
werden  Organisationen und Vereine im Heimatland 
kontaktiert, die den Rückkehrer nach seiner Rückkehr 
weiter unterstützen.

Wie helfen die Paten
Die Paten helfen durch:

• persönliche Begleitung 

• Unterstützung im hiesigen Alltag

• Gewährung von Orientierungshilfen

• Unterstützung beim Umgang mit Behörden

• Kooperation und Vernetzung mit anderen Orga-
nisationen

• Vermittlung von Qualifizierungsmaßnahmen

• Hilfe bei der Klärung der rechtlichen Situation in 
Deutschland

• Hilfe bei besonderen Lebenslagen (z. B. Krank-
heit/Alter, Traumatisierung, Behinderung, persön-
liche wirtschaftliche Krisensituation)

• Hilfe bei der Vorbereitung der Ausreise
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Schließlich entsteht durch das Projekt ein erfahrenes, 
kompetentes und engagiertes Team von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern, die in der Lage sind, die Situation 
der Asylbewerber und Flüchtlinge in den Gemein-
schaftsunterkünften zu verstehen und sie in der Öf-
fentlichkeitsarbeit zu vertreten. Dies ist besonders im 
ländlichen Bereich wichtig,  weil dort große Vorbehal-
te gegen die Aufnahme von Ausländern bestehen. 
Hier erfüllt das Projekt eine Pionierrolle im Abbau von 
Vorurteilen und der Herstellung von Kontakten zwi-
schen der einheimischen und den zugewanderten 
Fremden.

Bericht über die Familie Q.

Vorgeschichte: Herr Q. ist 2006 nach D. angereist, 
Nach drei Jahren kam seine Familie durch 
Familienzusammenführung nachgereist.

Problematik: Familie hat von Anfang an wenig 
Unterstützung von den Behörden bekommen und 
hatte große Schwierigkeiten bei ihrer Integration 
in deutscher Gesellschaft. Das Kind wurde in den 
Kindergarten nur für kurze Zeit aufgenommen und 
wegen den fehlenden Sprachkenntnissen wurden 
die Stunden auf 2 Stunden täglich reduziert. Dadurch 
konnte die Mutter keinen Deutschkurs besuchen. Der 
Vater hat zwar gearbeitet (Reinigungskraft), aber 
dadurch dass sein Gehalt so klein war, war er immer von 
den sozialen Leistungen abhängig. Die Familie hatte 
große Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche. Die 
Miete war sehr hoch und nicht bezahlbar. Durch den 
Umzug verlor das Kind den Kindergartenplatz und hat 
keinen neuen bis zum Schulalter bekommen. Als Folge 
hatte das Kind in der Schule große Sprachdefizite und 
konnte keine normale Klasse besuchen (musste die 
Vorschule besuchen), konnte keine Freundschaften 
schließen und hat sehr darunter gelitten. Ab Oktober 
2012 hat die Familie zu uns gefunden und hat 
Beratung und Unterstützung von den Mitarbeiter 
des Vereins bekommen: Recherche über die Heimat 
von der Familie Q., Kontakt mit den Organisationen 
dort, Begleitung und Unterstützung. Im Dezember 
entschied sich Herr Q. freiwillig zurückzukehren. Nach 
der Zusicherung des Projektes  wurde Familie Q. eine 
Patin zugewiesen, Frau Lucia M., die die Familie in 
ihrem Rückkehrverfahren begleitet hat: Kündigung 
der Wohnung, Haushaltsauflösung, Abgabe des 
Aufenthaltstitels beim Ausländeramt, Recherche über 
die Integrationsmöglichkeiten in dem Heimatsland 
(z.B. wurde die Starthilfe beantragt). 

Projektspersonal

Frau Schahnam Al-Taie leitet das Projekt. Sie hat ihr 
Studium M. A. Politologie in Deutschland an der RWTH 
Aachen erfolgreich absolviert. Im Jahr 2010 übernahm 
sie die Arbeit beim Verein im Rückkehrprojekt 
„Chance auf eine Zukunft in der Heimat“. 

Frau Denisov ist für die Recherche und Koordination 
für alle Standorte zuständig. Sie kommt aus Russland 
und ist Asylsozialberaterin. Sie hat in mehreren 
Projekten des Vereins gearbeitet und verfügt über 
eine sehr gute Vernetzung mit Behörden, sozialen 
Einrichtungen sowie Arbeitskreisen in verschiedenen 
Gemeinden. 

Die Arbeit im Projekt wird durch 15 ehrenamtliche 
Paten und Patinnen unterstützt, die dann die Familien 
und Einzelpersonen begleiten.

Ausblick 2013

Durch das Projekt sollen 10 Familien oder auch 
Einzelpersonen pro Standort bzw. insgesamt 30 
Personen an den 3 Hauptstandorten (Dachau, 
Freising und Miesbach) eng betreut und begleitet 
werden, von denen wiederrum für ca. 10-15 Personen 
ein Rückkehr in Frage kommen könnte. 

Durch das ergeben sich ebenso Vorteile, die durch 
das Zusammenspiel zwischen den gemachten 
Erfahrungen und der Kooperationen der Metropole 
München und ländlichen Regionen, zum Tragen 
kommen.
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Balkantage 2012
Eine besondere Leistung des Vereins sind die seit 2007 
jährlich stattfindenden „Münchner Balkantage“, die 
im Jubiläumsjahr 2012 einen besonderen Höhepunkt 
der Jahresarbeit des Vereins darstellten. Die Balkan-
tage 2012 fanden in der Zeit vom 13. bis 17.Novem-
ber im Kulturforum des Sudetendeutschen Hauses, im 
Gabriel-Filmtheater und im Herkulessaal der Residenz 
statt. 
Den Auftakt bildete am 13.11. die Eröffnung der dies-
jährigen Balkanfilmtage im traditionsreichen Gabri-
el Filmtheater mit der Vorführung der bewegenden 
Filme „In the Land of Blood and Honey“ von Ange-
lina Jolie und „Die Brücke am Ibar“ von Michaela 
Kezele. Beide Filme thematisieren auf ihre Weise die 
Heimsuchung der Menschen auf dem Balkan durch 
die jüngsten Kriege und stellen die Frage „Mussten 
sich Menschen das antun?“ Insgesamt waren es 
8 Spielfilme und  5 Kurzfilme, die in diesem Jahr bei 
den Balkanfilmtagen zur Vorführung kamen und vom 
Münchner Publikum mit Begeisterung  angenommen 
wurden.
Parallel dazu fand im Kulturforum des Sudetendeut-
schen Hauses die Eröffnung einer Ausstellung der 
jungen ukrainischen Künstlerin Oksana Guizot  des 
diesjährigen Gastlandes Ukraine statt ,  die ihre zum 
Nachdenken anregenden Fotoaufnahmen aus ihrer 
Heimat, dem ländlichen Teil der Ukraine präsentier-
te. Umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von  
der  Gastgruppe „Virnist“ aus Lemberg, die mit ihren 
Trachten und Tänzen die Besucher begeisterte.

Die offizielle Eröffnung der diesjährigen Balkantage 
erfolgte durch Sadija Klepo und Dr. Konrad Clewing 
am Freitag, den 16.November. Während Sadija Klepo 
das Motto „Dialog der Kulturen“ und das 20jährige 
Bestehen des Vereins Hilfe von Mensch zu Mensch 
herausstellte, führte Dr. Clewing in das politische The-
ma dieser Balkantage „Gerechtigkeit für den Balkan“ 
ein. Eindrucksvoll umrahmt wurde die Eröffnung durch 
die beiden Jugendgruppen Virnist aus der Ukraine 
und Anadrini aus dem Kosovo, die in dieser Woche 
zu einem Austauschprogramm mit dem Jugendclub 
„Youth United“ nach München gekommen waren. 
In der anschließenden Podiumsdiskussion wurden un-
ter der Leitung des Südostkorrespondenten Enver Ro-
belli  vom Züricher Tagesanzeiger drei Schwerpunkte 
angesprochen: dem in dieser Woche erfolgten und 
mit einem Freispruch endenden Revisionsurteil  der 
kroatischen Generäle Gotovina und Makac, das bei 
allen gemischte Gefühle hervorruft,  die anhaltende 
instabile politische Situation in Bosnien-Herzegowina, 
wo die politischen Eliten mit ihren nationalistischen 
Tönen ums Überleben kämpfen,  und schließlich die 
aktuelle politische Lage in dem  neuen europäischen 
Staat Kosovo. 
Ein Höhepunkt der Balkantage war der Balkanbasar 
am Samstag, der bereits mittags viele Besucher an-
gelockt hatte, die bis zum Ende der Veranstaltungen 
um 18.00 Uhr  ohne Unterbrechung den großen Saal 
des Kulturforums im Sudetendeutschen Haus füllten.  
An den verschiedenen Ständen des „Basars“ präsen-
tierten sich  Gruppen und Vereine mit ihren Büchern, 
Prospekten und sonstigen Veröffentlichungen,  es wur-
den Spezialitätenaus den verschiedenen Ländern, 
Kräuter und Gewürze, Schmuck und Handarbeiten 
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oder sogar Kosmetika,  Kleider und Trachtenstücke 
angeboten. Während die Kinder in einem eigenen 
Raum malen, singen und spielen konnten und  von 
einem bulgarischen Pantomimenkünstler verzaubert 
wurden, begannen im großen Saal die Darbietungen 
der sechs Kulturgruppen. Maja Gebhardt führte mit 
großem Geschick durch das bunte Programm. Den 
Auftakt bildete die kosovarische Gruppe Anadrini in 
ihren typischen albanischen Trachten. Dazwischen 
erfolgte ein Grußwort der SPD- Landtagsabgeordne-
ten Diana Stachowitz und eine Begrüßung durch die 
stellvertretende Vorsitzende des Vereins Emirjeta Veshi 
in albanischer Sprache.
Am Abend fand im ausverkauften Herkulessaal der 
Residenz das Konzert der Meister des Balkanblues, 
der Gruppe „Mostar Sevdah Reunion“, statt. Nach 
den ersten drei Stücken eröffnete der Schauspieler 
Erwin Aljukic in seinem Rollstuhl offiziell den Abend  
und stellte heraus, dass dieser Konzertabend eine 
Hommage an der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch 
und seine Gründerin Sadija Klepo ist. Ihr Herz sei „wie 
ein Berg“, war der Ausspruch von Sadija Klepo, die 
auch den speziellen Gast dieses Abends vorstellte: 
Frau Jasmina Pipic, ehemalige Richterin aus dem 
bosnischen Banja Luka, die auch 1992 nach Deutsch-
land gekommen war und  den Verein “Anwälte ohne 
Grenzen“  gegründet hatte.  Frau Pipic war in diesem 
Jahr zur „Frau Europas“ auserkoren worden, und war 
ebenso glücklich bei diesem großartigen Abend da-
bei zu sein zu dürfen.  Die Musiker spielten ihr zu Ehren 
auch ein altes Lied aus Banja Luka, bei dem so man-
chem der älteren Zuschauer die Tränen kamen. Mit 
Schwung ging es dann weiter und manche Besucher 
hielt es nicht mehr auf den Plätzen, sie fingen an in 
den Gängen zu tanzen. Die Stimmung steigerte sich, 
bis schließlich der ganze Saal stand, klatschte und die 
Körper immer wilder im Rhythmus mitschwangen… Es 
war viel zu früh, als die Band dann nach einer Zugabe 
Viertel nach Zehn Schluss machte. Ein wundervoller 
Abend ging zu Ende.
Wie sagten zwei deutsche Besucher: „Dieser Abend 
und die Balkantage insgesamt haben unsere Herzen 
geöffnet für diese Region Europas, die nicht länger 
ein Stiefkind unseres Kontinents sein darf!“ Damit ha-
ben die Balkantage ihren Zweck erfüllt. Dem ist nichts 
hinzuzufügen.
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