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„Die Zeit ist wahrlich nicht dazu angetan, die Hände in 

den Schoß zu legen und dem schrecklich sich entwickeln-

den Schauspiele der neuen, politischen Weltgeschichte 

mutlos und tatlos zuzuschauen [...]“ 

Adolph Kolping, RV 1860, S.554 f. 

Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

In unseren Tagen haben Flucht 

und Vertreibung weltweit unge-

kannte Ausmaße erreicht. Der 

Bundesvorstand des Kolpingwer-

kes Deutschland hatte den Kol-

pingtag 2015  bereits zum Anlass 

genommen, um in seiner Kölner 

Erklärung „Mut zeigen, weil es 

um unseren Nächsten geht!“ auf das aktuelle Flüchtlings-

drama in Europa hinzuweisen. Er ruft zu einer Willkom-

menskultur auf, die dem Leitgedanken Adolph Kolpings 

entspricht und jeden Menschen – ungeachtet seiner Her-

kunft – in den Mittelpunkt stellt. Zugleich wird das her-

ausragende und wichtige ehrenamtliche Engagement vie-

ler Bürgerinnen und Bürger, die bundesweit dazu 

beitragen, eben jene Willkommenskultur zu leben, gewür-

digt.

Das bürgerschaftliche Engagement zeigt, dass viele Ehren-

amtliche der deutschen und europäischen  Politik weit  vo-

raus  sind.  Während  zwischen  den  verschiedenen  politi-

schen Ebenen – von der Kommunal- bis zur Europapolitik 

– das Kompetenz- und Finanzierungsgerangel anhält, neh-

men die Bürgerinnen und Bürger mutig und damit ganz 

im Sinne Adolph Kolpings die Dinge selbst in die Hand. 

Auch Kolpingsfamilien und viele verbandliche Einrich-

tungen stehen dabei mit in erster Reihe und leben die po-

sitive Willkommenskultur tagtäglich. Für dieses Engage-

ment sage ich allen erneut herzlichen Dank! 

Mit dieser Sonderausgabe von „Idee & Tat“ – der Zeit-

schrift für Leitungskräfte im Kolpingwerk – stellen wir un-

ser Engagement für Flüchtlinge vor und machen deutlich, 

warum und wie wir als Kolping besonders gut helfen kön-

nen. Wir berichten über positive und ermutigende Beispie-

le – der tatkräftigen Hilfe und Unterstützung – in Kolpings-

familien sowie in unseren verbandlichen Einrichtungen.

Flucht und Vertreibung werden dazu führen, dass sich un-

sere Gesellschaft und Kirche verändert, bunter wird. Be-

wusst haben wir deshalb einen Teilausschnitt aus dem 

Richterfenster im Kölner Dom als Titelfoto gewählt!   

 

Herzliche Kolpinggrüße aus dem Bundessekretariat in Köln, 

Euer Ulrich Vollmer, Bundessekretär

INHALT

 = Diese Sonderausgabe erscheint am 28. Dezember 2015

 = Titelfoto: Detail aus dem Südquerhausfenster des Kölner Doms, 

Entwurf Gerhard Richter, Ausführung Derix Glasstudios, Taunusstein
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Vier entscheidende Säulen
Kolping-Netzwerk Junge Flüchtlinge: Betreuung von Flüchtlingen 
und Zugezogenen: wohnen • begleiten • bilden • zusammenleben
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Kolpingsfamilie 
Cremlingen im Diöze-
sanverband Hildes-
heim: Kennenlernen 
beim Grillfest.

Von Dirk Tänzler

„Sagen Sie mal, wie kann Kolping uns – der Politik, 

den Kommunen –  helfen bei der Jahrhundertauf-

gabe, vor die uns die aktuellen Flüchtlingszahlen 

stellen?“ Diese Frage wird nicht nur immer wieder 

in Berlin gestellt, sondern auch von Bürgermeistern 

und Landräten.

Seit 1846 engagiert sich Kolping für Menschen 

die eine „neue Heimat“ suchen. Im Kleinen, wie im 

Großen. Im Nahem, wie im Fernen. 

Mit einem Bett, einem Dach über dem Kopf, Es-

sen und alles für die Hygiene kommt ein Flücht-

ling über die ersten Tage. Dann geht es aber weiter: 

Wohnen – Bilden – Betreuen – Zusammenleben. 

Dass sind die zentralen Schlagwörter, wenn es um 

das Kolping-Engagement geht. Da gibt es reich-

haltige Erfahrung. Also: „Wer, wenn nicht Kolping, 

kann das in unserer Gesellschaft leisten?“ 

Mit diesem Wissen haben sich die Träger des 

Kolping-Jugendwohnens, der Kolping-Bildungs-

unternehmen und des Kolpingwerkes Deutsch-

land zusammengesetzt. Eine Idee wurde geboren: 

„Wir schaffen das KOLPING-NETZWERK JUNGE 

FLÜCHTLINGE!“

Das Ziel dabei ist es, dass die drei Bundesverbän-

de Kolpingwerk Deutschland, Verband der Kolping-

häuser (VKH) und der Verband der Kolpingbil-

dungsunternehmen (KBU) ihre Leistungsangebote 

vorstellen, um die politische und gesellschaftliche 

Arbeit vor Ort sowie auf Landes- und Bundesebene 

zu koordinieren. Damit verfolgt Kolping das Ziel, 

Flüchtlinge und Zugezogene, insbesondere unbe-

gleitete Minderjährige, in den vier Säulen „wohnen, 

begleiten, bilden, zusammenleben“ zu unterstützen. 

Der hauptsächliche Einsatz dieser drei Partner 

ist die Koordination und der Ausbau vorhandener 

Angebote und Potenziale. Dadurch soll die Kolping 

Flüchtlingsarbeit auf den einzelnen Ebenen erleich-

tert und unterstützt werden. 

Durch diese bundesweite Aktion sollen die Mög-

lichkeiten der einzelnen Akteure vor Ort gebündelt 

werden und für die Entscheider aus Politik und 

Verwaltung (Landräte und Bürgermeister) sichtbar 
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und nutzbar gemacht werden. Im Bereich Wohnen 

stellen die Kolpingmitarbeiter Potenziale her. Diese 

können aus eigenen Unterkünften bestehen oder 

der Vermittlung von Wohnungen durch eine breite 

Verbandsstruktur. Die Flüchtlinge werden beglei-

tet und an Hilfsangebote herangeführt. Psychische 

Begleitung wird im Rahmen der Möglichkeiten 

vor Ort angeboten bzw. vermittelt. Bei Bedarf soll 

die Vormundschaft für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge übernommen werden, oder es sollen 

geeignete Personen vermittelt werden. Darüber hi-

naus gehören Bildungsangebote wie Sprachkurse, 

Ausbildungsbegleitung u. a. zum Angebot. 

Das Projekt ist so aufgebaut, dass die einzelnen 

Kolpingsfamilien, Bildungseinrichtungen oder Ju-

gendwohneinrichtungen bzw. Kolpinghäuser ihre 

Kompetenzen und Potenziale unter das Stichwort 

„Kolping Netzwerk junge Flüchtlinge“ eingliedern 

können, um so die Synergieeffekte der Netzwerk-

arbeit zu nutzen. Dadurch wird für alle Beteiligten 

(Helfer, Politik und Flüchtlinge) eine offene Ange-

botsstruktur errichtet, die den Einsatz von Kolping-

Hilfsangeboten effektiver gestaltet.

Die Koordination der Kolping-Flüchtlingsarbeit 

erfolgt durch den Verband der Kolpinghäuser. Um 

die administrativen Fragen kümmert sich der Ver-

band der Kolping-Bildungsunternehmen. Dadurch 

werden die Kompetenzen der (ehrenamtlichen) Ak-

teure vor Ort gebündelt und ausgebaut. Das Ziel: 

Leistung für Flüchtlinge, insbesondere auch un-

begleitete minderjährige Flüchtlinge, unter einem 

Dach.

Das Projekt wird professionell mit Homepage, 

Presse- und Kampagnenmaterialien vorbereitet. 

Das Marketing dient einerseits zur Ansprache und 

Aktivierung der kolpinginternen Struktur, ande-

rerseits werden die Angebote in der Flüchtlingsar-

beit für Verantwortliche in Politik und Verwaltung 

sichtbar gemacht. 

Mit den entwickelten Pressematerialien wird die 

Aktion bundesweit vorgestellt. Vor Ort stehen den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passende Vorla-

gen zur Verfügung, um die lokale Arbeit darstellen 

zu können.

Das Kampagnenmaterial dient zum einen als 

Orientierungshilfe für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter vor Ort. Anhand eines beispielhaften 

Zeitstrahls sind Meilensteine aufgeführt, die ein 

Flüchtling zusammen mit den Kolping-Mitarbei-

tern gehen kann. Das Ziel ist die Integration in 

Gesellschaft, Arbeit und in das Zusammenleben in 

Deutschland. 

Kolping-
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Die schon genannten Säulen wohnen, begleiten, 

bilden, zusammenleben werden im Kampagnen-

material mit Inhalten hinterlegt. Dabei sind diese in 

erster Linie eine Orientierungshilfe, die durch Be-

zeichnung der Leistungen vor Ort und der örtlichen 

Ansprechpartner ergänzt werden soll. Die Materi-

alien sind so aufbereitet, dass die Verantwortlichen 

vor Ort ihre Potenziale und Angebote unkompli-

ziert anfügen können. 

Eine „Roadshow“ dient ebenfalls zur Aktivierung 

der hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Diese stellt 

das Projekt vor, und Zusammenarbeits- und Netz-

werkmodelle werden erarbeitet. 

Durch den Zusammenschluss der drei Ebenen 

Kolpingwerk, Kolping-Bildungswerke und Kol-

pinghäuser ist eine Plattform geschaffen, die die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort dabei 

unterstützen, Angebote in den genannten Säulen 

anzupassen, zu erweitern oder zu entwickeln. Das 

notwendige konzeptionelle Know-How steht da-

durch allen Ebenen zur Verfügung.

Die vorhandene Verbandsstruktur kann durch 

Netzwerk- und Austauschtreffen sinnvoll in das 

Projekt eingebracht werden. So entsteht ein Forum, 

das die aktive Arbeit vor Ort erleichtern soll. Durch 

eine Evaluationsphase werden das Gesamtprojekt 

und Teile daraus auf Funktionalität überprüft. Die 

einzelnen Säulen sollen dadurch verbessert und die 

Unterstützung der Akteure vor Ort soll verstärkt 

werden. Veranstaltungen, aktivierte Kolpingsgami-

lien, eingebundene Flüchtlinge und Zugezogene 

nach der Erstaufnahme – all das wird messbar wer-

den.

Für die Flüchtlingsarbeit bestehen auf Seiten von 

Kolping schon zahlreiche Angebote und Hilfsmög-

lichkeiten. Im Rahmen dieses Projektes geht es in 

erster Linie um die Koordination der Arbeit von 

der Kolping-Bundesebene bis in die Ortsebene. 

Darüber hinaus sollen zusätzliche (ehrenamtliche) 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort für die 

Flüchtlingsarbeit gewonnen werden. 

Insgesamt erhalten alle Mitarbeiter Unterstüt-

zung und Begleitung durch die Koordinatoren die-

ses Projektes. Es soll ein offenes und nachhaltiges 

Hilfsangebot entstehen, das für alle Beteiligten 

– Verantwortliche in Politik und Verwaltung, Mit-

arbeiter und Flüchtlinge – größtmögliche Transpa-

renz und Unterstützung bietet. 

Mit diesem Projekt leistet Kolping einen wert-

vollen Beitrag zur Integration der geflüchteten 

Menschen in die hiesige Gesellschaft. 

Potenziale
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Von Sylvie-Sophie Schindler

Er steht am Herd in der Küche. Er hat Hunger. 

Amadou ist 17 Jahre alt. Er hat noch nicht oft in 

seinem Leben gekocht. Die Mutter machte das für 

ihn. Aber die Mutter ist nicht mehr da, und auch 

der Vater nicht. Und auch sonst niemand aus seiner 

Familie. Wo sie sind, weiß niemand genau. Amadou 

muss sich seit bald zwei Jahren alleine durchs Leben 

schlagen. Der Tag, als bewaffnete Gruppen in sein 

Dorf im westafrikanischen Mali einmarschierten, 

veränderte alles. Wer noch fliehen konnte, floh, alle 

anderen wurden zusammengetrieben und erschos-

sen. Amadou überlebte nur, weil er sich, zwischen 

den Toten liegend, tot stellte. Dann begann seine 

Flucht nach Deutschland. „Durch die Sahara“, er-

zählt er. Auch andere waren dabei. Die wenigsten 

überlebten. Der Durst, die Hitze, die Anstrengung. 

„Schwangere Frau gestorben“, sagt Amadou. Auch 

die Etappe von der Türkei nach Griechenland be-

Amadou schlägt sich durch
In Schweinfurt finden junge Flüchtlinge eine Zukunftschance

wältigte er zu Fuß. „Polizei uns geschlagen.“ Ama-

dou schaut ernst. Dann strahlt er über das ganze 

Gesicht und sagt: „21. Februar, ich hier in Deutsch-

land.“ Er kam mit nichts weiter als einer Plastiktüte 

in der Hand.

Betreuer Markus 
Wächter im Gespräch 
mit Amadou. 

Maria Kraft, Leiterin 
des Kolping-Bil-
dungszentrums 
Schweinfurt.
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Amadou gehört zu den 56 Jugendlichen, die nach 

ihrer Flucht aus Kriegsgebieten derzeit vom Kol-

ping-Bildungszentrum Schweinfurt betreut wer-

den. Im Behörden-Jargon heißen sie „umF“, unbe-

gleitete minderjährige Flüchtlinge. Die meisten sind 

zwischen 14 und 17 Jahren alt, fast alle sind männ-

lich. Einige sind bei Pflegefamilien untergebracht, 

die meisten in Einrichtungen der Jugendhilfe, unter 

anderem in einem 27-Betten-Wohnheim, in dem 

auch Blockschüler und Auszubildende leben, und 

in Außenwohngruppen. In einer von ihnen hat 

Amadou eine Heimat auf Zeit gefunden. Einen Ort, 

wo er sich in Sicherheit fühlen kann. Einen Ort, an 

dem es Essen gibt und einen Platz zu schlafen. Ei-

nen Ort, wo er einfach Jugendlicher sein kann. Als 

sein Betreuer Markus Wächter in die Küche kommt, 

umarmt Amadou ihn. „Das ist mein Opa“, sagt 

Amadou und lacht. Man sieht ihm nicht an, was er 

durchgemacht hat. 

Es war im Dezember 2013, als Maria Kraft einen 

Anruf von der Regierung Unterfranken bekam. Die 

Heimaufsicht war am Apparat, ob man sich vorstel-

len könne, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

unterzubringen. „Ich habe spontan ja gesagt“, er-

zählt Maria Kraft. Für die Leiterin des Kolping-Bil-

dungszentrums Schweinfurt gab es kein Zögern. 

„Wir können diese jungen Menschen nicht alleine 

lassen“, sagt sie. „Wir müssen alles tun, damit sie 

hier Fuß fassen können.“ Adolph Kolping hätte 

nicht anders gehandelt. „Er hat genau das gemacht, 

er hat sich um Menschen gekümmert, die auf der 

Suche nach Heimat waren.“ Maria Kraft sicherte 

acht Plätze zu, bereits zwei Tage später wollte das 

Jugendamt München die ersten schicken. „Wir wa-

ren natürlich noch gar nicht vorbereitet“, erzählt 

Maria Kraft. Also hat sie sich noch Zeit ausgebeten. 

„Es geht ja nicht nur darum, Zimmer, Dusche und 

Essen zur Verfügung zu stellen, es geht darum, den 

ganzen Menschen jugendhilfegerecht zu betreuen.“  

Nachdem eine Leistungsbeschreibung  erstellt wur-

de, um eine Betriebserlaubnis für die Gruppe zu 

bekommen, musste pädagogisches Personal gefun-

den werden. „Die ersten vier Jungs kamen dann En-

de Januar 2014, alle aus Somalia“, erzählt Maria 

Kraft. „Da standen sie nun mit ihren Tüten.“ Knapp 

zwei Wochen später folgten vier weitere minderjäh-

rige Flüchtlinge.  Alle bekamen an den Mittel- und 

Berufsschulen schnell einen Platz. „Darüber sind 

wir sehr froh. Schule und Bildung sind entschei-

dend für Integration und Zukunft.“

Bei den acht Jugendlichen ist es nicht geblieben. 

Bald wurde auf zehn aufgestockt, nach und nach 

kamen weitere. Aktuell  sind es 20 Jungs, von denen 

zehn in zwei Wohngruppen betreut werden und 

zehn im Jugendwohnheim. Und in den nächsten 

Monaten sollen es noch mehr werden. Die Quote 

2014/2015 für die Stadt Schweinfurt liegt, laut 

Stand im Oktober, bei 4,5 Prozent, das sind 79 Ju-

gendliche. „Keine Woche vergeht, in der ich nicht 

eine Anfrage bekomme, ob ich noch mehr Kapazi-

täten schaffen kann“, sagt Maria Kraft. Doch auch 

wenn sie helfe, wo sie nur kann, sie wolle den integ-

rativen Charakter des Jugendwohnheims nicht ver-

nachlässigen. „Ich möchte nach wie vor die Block-

schüler da haben und die Auszubildenden, die 

Flüchtlinge sollen auch mit deutschen Jugendlichen 

zusammen sein und damit klar kommen – und um-

gekehrt.“ Die vielen Anrufe, die vielen Gespräche, 

das Behördliche, das geregelt werden muss: Es sei 

manchmal eine anstrengende Zeit. Die zig Abstim-

mungsgespräche mit den Jugendämtern  beispiels-

weise, für die die Situation ebenso neu sei. Das Ju-

Schweinfurt: Kochen 
und Abwaschen erle-
digen die jungen 
Flüchtlinge selbst. 
Das müssen sie ler-
nen, denn aus der 
Heimat sind sie diese 
Rolle selten gewohnt.
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gendamt organisiert unter anderem Aufnahme, 

Unterkunft und Betreuung der „umFs“ und bestellt 

einen Vormund. „Was aber im Detail geleistet wer-

den muss, geht über die normale Jugendhilfe hin-

aus“, so die engagierte Geschäftsführerin. Umso 

wichtiger, dass sie sich auf den Zusammenhalt aller 

Beteiligten verlassen kann. „Diese Aufgabe ist eine 

große Herausforderung, wir können sie nur ge-

meinsam bewältigen“, sagt Maria Kraft. 

Das Beispiel Schweinfurt zeigt, was es bedeutet, 

gemeinsam aktiv zu werden, und wie es geht. In Sa-

chen Flüchtlingshilfe ist das die gelingende Koope-

ration zwischen Kolping-Jugendwohnen, Kolping-

Bildungswerk und Kolpingsfamilie. Und was bereits 

greifen kann, das greift auch, wie beispielsweise die 

Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. 

Die Kolpingsfamilie Schweinfurt mit ihren etwa 

600 Mitgliedern, die ihre Räume auch im Bildungs-

zentrum hat, bringt sich in Sachen Freizeitgestal-

tung mit ein. Gerade im Bereich Jugend wird viel 

angeboten. Die jungen Flüchtlinge müssen also 

quasi nur aus der Haustür fallen, und schon sind sie 

da. Besonders beliebt: Das gemeinsame Fußball-

spielen am Wochenende. Das Thema Ausbildung  

hingegen wird erst dann wichtig, wenn auch die Ju-

gendlichen so weit sind. „Noch geht es darum, sie zu 

einem Schulabschluss zu begleiten“, sagt Sozialbe-

treuer Markus Wächter. Ende des laufenden Schul-

jahres seien die ersten soweit, um ihren Abschluss 

an der Mittelschule machen zu können. 

Man habe bereits bei den Betrieben vorgefühlt 

und erste Kontakte aufgenommen, um herauszu-

finden, ob grundsätzlich die Bereitschaft da ist, 

Flüchtlinge auszubilden. „Die meisten sind sehr in-

teressiert, denn gerade in den Handwerksberufen 

fehlen die Lehrlinge“, sagt Markus Wächter. Doch 

 } Einreise  } Kontaktaufnahme durch  
Kolping und Kennenlernen

 } Begleitung der Flüchtlinge  
und Aufarbeitung der Flucht

 } Erstaufnahme  } Clearing  
(Klärung)

 } Unterbringung in Kolping Unterkünften 
oder durch Patenschaften vor Ort

 } Sprachkurse

Mit Kolping auf dem Weg in die neue Heimat

Betreuerin Jasmin 
Häfner gemeinsam 
mit jungen Flücht-
lingen, die von 
Kolping in 
Schweinfurt be-
gleitet werden.

Ruhe, Ruhe, Ruhe. 
Nach der Ankunft 

ziehen sich viele jun-
ge Flüchtlinge zu-

nächst zurück, um ih-
re Erlebnisse zu 

verarbeiten. 
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ohne den entsprechenden Schulabschluss gibt es 

keine Ausbildung. „Deutsche Sprachkenntnisse und 

mathematische Grundkenntnisse setzen die Betrie-

be natürlich voraus“, so Markus Wächter. Praktika, 

die in Zusammenhang mit der Schulausbildung ste-

hen, konnten jedoch bereits vermittelt werden. Und 

inzwischen hat einer von ihnen sogar einen Aus-

hilfsjob bekommen. Khadar aus Somalia arbeitet 

nun 20 Stunden in der Woche in der Küche des Re-

staurants im Kolping-Hotel. Er hofft, bald eine Be-

rufausbildung in der Gastronomie machen zu kön-

nen. „Ich will mein eigenes Geld verdienen, ich will 

kein Geld vom Staat“, sagt er.

Im Juli 2013 wurden erste, im November 2014 

weitere Beschlüsse gefasst, um jungen Flüchtlingen 

den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Stel-

len unbegleitete Minderjährige einen Asylantrag, 

erhalten sie während des Asylverfahrens eine Auf-

enthaltsgestattung. Das genügt, um bereits nach 

drei Monaten eine betriebliche Ausbildung zu be-

ginnen. Die Zustimmung der Zentralen Auslands- 

und Fachvermittlung (ZAV) muss dafür nicht ein-

geholt werden. Jugendliche mit einer Duldung 

können ganz ohne Wartezeit und Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit ihre betriebliche und 

schulische Ausbildung beginnen. Deutschlandweit 

gab es sogar bereits vereinzelt Fälle, dass jugendli-

che Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthaltssta-

tus einen Ausbildungsplatz erhalten haben. Von der 

Teilnahme beruflicher Bildungsmaßnahmen blei-

ben diese aber weiterhin ausgeschlossen.

Was dennoch bleibt: Die Unklarheit über die 

Dauer des Aufenthaltes in Deutschland, mit der 

junge Flüchtlinge oft jahrelang leben müssen. „Das 

macht den Jugendlichen schwer zu schaffen“, sagt 

Markus Wächter. Und führe dazu, dass sie nicht 

 } Klärung der Fähigkeiten,  
Interessen, Schulleistungen

 } Aufzeigen von Perspektiven,  
Integration in die Gesellschaft

 } Sportvereine,  
Freizeitgestaltung

 } Begleitung und Unterstützung 
in Schule und Berufsausbildung

 } Gesellschaft,  
Politik, Demokratie

 } Vereine, Ehrenamtliches  
Engagement
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langfristig planen und keine Perspektiven für sich 

aufbauen können. Ein weiteres Problem: Erreichen 

die Jugendlichen das 18. Lebensjahr, dürfen sie in 

den meisten Fällen in den Jugendhilfeeinrichtungen 

nicht mehr verbleiben. „Sie werden dann in die Ge-

meinschaftsunterkünfte verteilt“, berichtet Markus 

Wächter. „Wenn sie Glück haben, bleiben sie in 

Schweinfurt, wo sie sich bereits eingelebt haben.“  

Gibt es jedoch keinen Platz mehr, kommen sie in 

die Gemeinschaftsunterkünfte der umliegenden 

Gemeinden. „Sie werden rausgerissen aus ihrem 

Freundeskreis, der Schulplatz ist weg und auch die 

ganze Integrationsleistung“, beklagt der Sozialbe-

treuer. Den Jugendlichen, die kurz vor ihrem 18. 

Lebensjahr stehen, sei sehr deutlich anzumerken, 

dass sie unter einer großen Anspannung stünden. 

„Die einen schleichen nur noch mit gesenktem 

Kopf über den Gang, manche werden depressiv, an-

dere laut und aggressiv.“ 

Das Wichtigste für Menschen mit einem Trauma 

– und die jugendlichen Flüchtlinge seien alle trau-

matisiert – sei Stabilität. „Und die können wir ihnen 

nicht zusichern, auch wenn wir nichts lieber täten“, 

sagt Sozialpädagogin Jasmin Häfner, die Betreuerin 

der zweiten Außenwohngruppe. Wichtig seien des-

halb regelmäßige Aktivitäten, die nicht an Flucht 

und Zukunft erinnern würden, „wo die Jugendli-

chen einfach im Moment sind und lachen können“. 

Man sei beispielsweise beim Bowling zusammen 

gewesen und in ein Zeltlager gefahren. „Da konnten 

sie das, was auf ihnen lastet, einfach ein paar Stun-

den vergessen.“ Andererseits haben sie manchmal 

auch das Bedürfnis, gerade über das zu reden, was 

ihnen auf der Seele brennt. 

Diese Erfahrung macht Michael Scheller immer 

wieder. Er ist Mitglied der benachbarten Kolpings-

familie Eltmann und übernimmt einmal pro Wo-

che für zwei Stunden die Hausaufgabenbetreuung 

im Jugendwohnheim. „Die wollen alle lernen und 

strengen sich an“, erzählt Scheller. Doch es gehe 

um mehr als darum, Arbeitsblätter „rauf und run-

ter“ abzuarbeiten. „Die brauchen jemanden, der 

ihnen zuhört, jemand, der ihnen die volle Auf-

merksamkeit schenkt, und sei es nur mal eine hal-

be Stunde“, sagt der 24-Jährige.  Die hauptamtli-

chen Betreuer wissen das natürlich auch. Sie 

Khadar aus Soma-
lia hat einen Aus-

hilfsjob bei Kol-
ping gefunden. Er 

hofft auf eine Aus-
bildung in der Gas-

tronomie.

Michael Scheller ist ein 
junger Lehrer. Das enga-
gierte Mitglied der Kol-

pingsfamilie Eltmann un-
terrichtet ehrenamtlich 

die jungen Flüchtlinge in 
Schweinfurt.
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würden gerne mehr da sein für „ihre Jungs“. Doch 

die Zeit reicht oft nicht. „Man muss sich nur mal 

anschauen, wie viel wir mit Behördenangelegen-

heiten zu tun haben und wie viele Papiere wir zu 

bearbeiten haben“, sagt Anika Heymanns, die als 

Pädagogin im Jugendwohnheim arbeitet. „Und 

dann ist es auch so, dass die Jugendlichen nicht au-

tomatisch dann reden wollen, wenn wir die Zeit 

haben.“ Grundsätzlich seien die meisten ver-

schlossen. „Es braucht den richtigen Moment.“ 

Nicht alle seien außerdem schon so weit, über 

Sprache vermitteln zu können, was in ihnen vor-

gehe. Wer konkreten Hilfebedarf hat, für den ist 

ein Psychologe da, der auf Honorarbasis arbeitet. 

Auch mit der Kinder-und Jugendpsychiatrie 

Schweinfurt ist man vernetzt.

„Die traumatischen Erlebnisse sitzen tief, da 

braucht es lange, bis man da überhaupt rankommt“, 

sagt Anika Heymanns. „Aber sonst sind die Jungs 

auch nicht anders als andere Jugendliche auch.“ 

Und das heißt beispielsweise: Aufräumen und Put-

zen – nur wenn es unbedingt sein muss. „Da reden 

wir uns oft den Mund fusselig, damit die mal in 

Gang kommen.“ Ein Putzplan regelt inzwischen die 

Dienste. Wenn sich einer nicht dran hält, muss er 

mit Taschengeldentzug rechnen. „Das ist das einzi-

ge, was Wirkung hat“, sagt Markus Wächter. Was bis 

heute noch nicht richtig klappt: die Mülltrennung. 

„Das kann man denen nicht vermitteln, warum wir 

das hier in Deutschland machen.“ Man müsste im 

Grunde daneben stehen, damit das funktioniere. 

Amadou toastet noch eine Scheibe Weißbrot. Auf 

dem Teller liegt sein selbstgemachter Fladen aus 

Kartoffeln, dazu gibt es Thunfisch und Ketchup. 

„Wir essen das in Mali“, erklärt er. Die Haustür 

schlägt zu, aus dem Gang ruft einer „Hallo“. Wenige 

Sekunden später steht  der 17-jährige Mahad im 

Türrahmen. Er kommt gerade aus der Schule und 

packt jede Menge Zettel aus seiner Umhängetasche 

aus. „Markus, ich brauche Unterschrift“, spricht er 

seinen Betreuer an.  

„So geht das jeden Tag“, erklärt Markus Wächter 

und unterschreibt. Mahad hält ihm außerdem eine 

Urkunde hin. Darauf ist ein Baum abgebildet. „Was 

ist das?“, will Mahad wissen. „Nachhaltigkeitszertifi-

kat“, liest Markus Wächter vor. Und erklärt: „Das ist 

von deiner Bank. Weil du ein Konto abgeschlossen 

hast, wird im Steigerwald ein Baum gepflanzt.“  

Mahad zuckt mit den Schultern. „Ich verstehe 

nicht.“ Markus Wächter erklärt weiter: „Ein Zu-

kunftswald soll entstehen, mit 24 000 neuen Bäu-

men.“ – Für die Bäume also gibt es eine Zukunft in 

Deutschland. Und hoffentlich auch für Mahad, 

Amadou und alle anderen „wandernden Gesellen“, 

die unter großen Entbehrungen und voller Hoff-

nung hierhergekommen sind. 
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Was Helfer erleben
Praktikumsplatz als Automechaniker verursacht Freudentränen 

Kolpingsfamilie Kell-
münz: Beate Mack (l.) 
und Rosi Kiechle bei 
der Ausgabe in der 
Kleiderkammer.

Von Sylvie-Sophie Schindler

Auch im Wirtshaus im bayerischen Kellmünz gibt 

es einen Stammtisch. Man sitzt dort abends zusam-

men, man trinkt Bier, man redet über die kleinen 

und großen Dinge des Lebens. Und seit im Novem-

ber 2014 die ersten Flüchtlinge ins Dorf gekommen 

sind, redet man auch über die Flüchtlinge. 28 sind 

es. Sie kommen aus Syrien, Somalia, Eritrea, Pakis-

tan, Afghanistan und dem Kosovo und leben nun 

mittendrin in der 1400-Seelen-Gemeinde, in einem 

denkmalgeschützten Haus aus dem Jahre 1778, die 

Kirche liegt nur wenige Meter entfernt, das Wirts-

haus auch. Aber was weiß man eigentlich über die 

neuen Dorfbewohner? Und stimmt das, was sich 

manche über sie erzählen? Eines Abends, man saß 

wieder am Stammtisch beisammen, man sprach 

wieder über die Flüchtlinge, schlug einer von ihnen 

mit der Faust auf den Tisch und sagte: „Ich will jetzt 

wirklich mal wissen, was dran ist an dem Gerede.“  

Am nächsten Tag sprach er Rosi Kiechle an.

Rosi Kiechle gehört in der Kolpingsfamilie 

Kellmünz zu denen, die sich um die Belange der 

Flüchtlinge am Ort kümmern. Sie half mit, einen 

Helferkreis zu gründen, in dem sich derzeit zwölf 

Ehrenamtliche engagieren. Zehn weitere bieten 

regelmäßig Deutschunterricht an, darunter inzwi-

schen eine ausgebildete Deutschlehrerin, die mit 

Spenden bezahlt werden kann.  Jeden zweiten Frei-

tagabend im Monat, auch das hat sich mittlerweile 

etabliert, trifft sich der Helferkreis im Kolpinghaus. 

Eingeladen ist jeder, der Interesse hat, auch Flücht-

linge kommen. „Jeder, der will, kann mit dabei sein 

und seine Fragen stellen oder einfach nur zuhö-

ren“, sagt Rosi Kiechle. Es gehe nicht nur darum, 

zu besprechen, was gerade anliegt, sondern es solle 

auch Begegnung  ermöglicht werden. „Wir wollen 

Berührungsängste und Vorurteile abbauen.“ Und 

das gelingt. „Als mich einer der Stammtischbrüder 

angesprochen hat, habe ich ihn einfach zu einem 

unserer Treffen eingeladen“, erzählt Rosi Kiechle 

weiter. „Das hat ihm den Wind aus den Segeln ge-

nommen. Der ist zum Stammtisch zurück und hat 

endlich Fakten auspacken können.“     

Denn was im Dorfklatsch landet, das sind selten 

die Fakten. „Manche Leute verstehen beispielswei-

se nicht, warum einer loszieht und Frau und Kin-

der zurücklässt; da heißt es dann, wie kann man 
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nur so herzlos sein“, so Rosi Kiechle. Doch es gibt 

immer eine Geschichte dahinter. „Und die erfährt 

man eben erst, wenn man danach fragt.“ Es sind 

Geschichten über Verzweiflung und Verlust. Über 

Sterbende und Tote. Über Tränen und Trauer. Aber 

auch darüber, wie viel ein Mensch aushalten kann. 

„Was die Flüchtlinge tatsächlich mitgemacht ha-

ben, wie groß ihre Strapazen waren, das können 

wir meistens nur erahnen“, sagt die Kellmünzerin. 

Traumatisiert seien ihrer Meinung nach alle. Die 

wenigsten aber würden es zeigen. Einer von ihnen 

habe als „regelrechter Sunnyboy“ gegolten, immer 

fröhlich, immer lachend. „Doch nach zwei, drei 

Monaten, da hat etwas angefangen in ihm zu arbei-

ten, er nahm stark ab und ging nur noch mit he-

rabhängenden Schultern herum“, sagt Rosi Kiechle. 

Und sie fügt nachdenklich an: „Wenn es den Jungs 

schlecht geht, dann lastet das auch auf uns.“ Be-

sonders zu schaffen mache allen die ständige Sorge, 

ob sie in Deutschland bleiben bleiben dürfen oder 

nicht. Viele könnten deshalb nachts nicht schlafen. 

Rosi Kiechle und die anderen Helfer wollen 

für die Flüchtlinge da sein. Aber auch sie kom-

men manchmal an ihre Grenzen. Das Leben hier 

in Deutschland ist so ganz anders als dort, wo die 

Flüchtlinge herkommen. Sie daran zu gewöhnen, 

kostet einige Mühe. „Manches erklärt man wieder 

und wieder, aber es fruchtet einfach nicht“, erzählt 

Rosi Kiechle. Warum man beispielsweise pünktlich 

sein muss, wenn man verabredet ist, würden viele 

nicht verstehen. Für den Deutschunterricht bedeu-

tet das: Der Erste trudelt zehn Minuten zu spät ein, 

der Nächste ist erst nach einer Viertelstunde da. Ei-

ner verweigert sich ganz. Sein Argument: Er lernt 

erst deutsch, wenn er das Bleiberecht bekommt. 

Auch in Sachen Putzen sind die Helfer immer wie-

der hinterher.  „Ich bin neulich mit Putzmitteln und 

Lappen anmarschiert und habe ihnen gezeigt, wie 

man es macht“, so die engagierte Helferin. Ein paar 

Tage später sei sie wieder vorbeigekommen. Und  

Bad und Küche hätten geglänzt. „Das hat mich rie-

sig gefreut.“  

Grund zur Freude gab es auch, als die Mitteilung 

kam, es war vor einigen Monaten, dass drei Syrer 

das Bleiberecht bekommen.  Oder als Mohammed 

aus Eritrea beispielsweise ein Praktikum als Auto-

mechaniker angeboten wurde. „Der hatte Tränen 

in den Augen vor Freude“, erzählt Rosi Kiechle. 

Firmen, bei denen Praktika möglich sind, müssten 

lange gesucht werden. Und das, obwohl die Män-

ner, sie sind im Alter zwischen 18 und 35 Jahren, 

unter anderem als Koch, Maurer und Schreiner 

ausgebildet sind. „Arbeiten, das wollen sie alle“, 

sagt Rosi Kiechle. Und sie würden auch im Dorf 

dort mit anpacken, wo Hilfe gebraucht wird, bei-

spielsweise bei der Altpapiersammlung, die von der 

Kolpingsfamilie Kellmünz regelmäßig organisiert 

wird. Auch sonst würden die meisten dabei sein 

und mitmachen wollen wie alle anderen im Dorf 

auch. Was manche Vereine begrüßen würden, ande-

re allerdings nicht. Man habe sich bereits zum Vol-

leyballspielen getroffen, zum Minigolfspielen und 

zum gemeinsamen Kochen. „Das sind dann die un-

beschwerten Momente, die haben unsere Jungs viel 

zu selten“, sagt Rosi Kiechle. Und wenn sie „unsere 

Jungs“ sagt, so meint sie das auch ein bisschen so 

wie eine Mutter, die über ihre Kinder spricht – von 

vielen Flüchtlingen wird sie „Mama Rosi“ genannt. 

„Ich habe ja selber Buben in dem Alter. Und wenn 

ich bedenke, dass einer auf der Flucht wäre und 

in einem fremden Land und der ruft mich an und 

sagt mir, da ist jemand, der sich um mich kümmert, 

dann würde ich denken, Gott sei Dank, er hat gute 

Menschen getroffen“, sagt Rosi Kiechle.

Das Kolpinghaus Kellmünz.
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Denen, die es brauchen, eine Heimat auf Zeit zu 

geben – das war schon seit jeher eines der Anliegen 

Adolph Kolpings. Wie ist es anderen Gemeinden er-

gangen, die Flüchtlingen seit Monaten bereits eine 

Heimat auf Zeit geben? Über 60 Kilometer ent-

fernt von Kellmünz liegt Diedorf mit seinen knapp 

10 000 Einwohnern. Auch hier leben Flüchtlinge, 

in zwei renovierten Häusern in der Ortsmitte. 50 

Männer zwischen 20 und 30 Jahren, manche sind 

seit bald zwei Jahren da. Wer Richtung Bahnhof 

unterwegs ist, der kommt automatisch dort vorbei. 

So auch Daniel Fendt auf seinem Weg in die Arbeit. 

„Es war eine sehr gute Entscheidung, dass wir sie 

direkt in den Ort hineingeholt haben, ich würde je-

der Gemeinde empfehlen, es genauso zu machen“, 

sagt der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Diedorf, 

die sich ebenfalls  für die Flüchtlingshilfe und -in-

tegration vor Ort engagiert. So hätte man Ghet-

tobildung außerhalb vermieden und sich schnell 

daran gewöhnt, dass nun auch Asylbewerber zum 

alltäglichen  Stadtbild gehören. „Man grüßt sich 

auf der Straße, man kommt beim Bäcker spontan 

ins Gespräch“, erzählt Daniel Fendt. Die Einrich-

tung der Zimmer wurde vom Landratsamt über-

nommen, ein Hausmeisterservice kümmert sich 

um Heizung und Technik und im Winter um das 

Schneeräumen. „Für alles andere sind die Männer 

selbst verantwortlich“, sagt Daniel Fendt. Und das 

sei auch gut so. In der Arbeit mit Flüchtlingen gehe 

es um Hilfe zur Selbsthilfe. „Sie brauchen keine Be-

vormundung, sondern wollen sich selber versorgen 

können und auf Augenhöhe behandelt werden.“ So 

wie es auch Adolph Kolping vorgelebt habe: „Er hat 

den Menschen Türen geöffnet und ihnen Wege auf-

gezeigt, das Leben selbstbestimmt zu führen.“

Unterstützung wird da angeboten, wo sie ge-

braucht wird. Deutschunterricht wird stark nach-

gefragt und wird von Ehrenamtlichen gegeben. Als 

die Sommermonate kamen, stellte sich heraus, dass 

viele Flüchtlinge gerne das Freibad nutzen wollten – 

aber nicht schwimmen konnten. Also wurde, eben-

falls von Ehrenamtlichen, ein Schwimmkurs auf 

die Beine gestellt. In den Pfingstferien lernten fünf 

Flüchtlinge in zehn Tagen schwimmen, weitere Kur-

se folgten. „Das größte Problem aber ist, dass die 

Asylbewerber wegen der fehlenden Arbeitserlaub-

nis zum Nichtstun verdammt sind, denen fällt die 

Decke auf den Kopf“, sagt Daniel Fendt. Kein Wun-

der also, dass die angebotenen Fußball- und Trom-

melgruppen gut besucht sind. „Und wir haben noch 

viele andere Ideen, unter anderem wollen wir ein 

Begegnungscafé etablieren“, so der Diedorfer wei-

ter. Allein, es fehle noch an Leuten, die genug Zeit 

haben, das auf die Beine zu stellen. Inwieweit sich 
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Fünf Flüchtlinge haben die Kolpingsfamilie Stadtschwarzach bei einer Altkleidersammlung Anfang November 
zugunsten eines Projektes in Tansania unterstützt.
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die Kolpingsfamilie Diedorf in die ehrenamtliche 

Flüchtlingsarbeit weiter einbringen wird, ob sie 

selbst konkrete Angebote machen oder auf Anfrage 

ihre Hilfe anbieten wird, werde auf der kommen-

den Klausurtagung beraten. Denn fest steht: Das 

Thema wird die Kommunen noch länger beschäfti-

gen. Für Diedorf sind weitere 50 Flüchtlinge bereits 

angekündigt. Und vor wenigen Wochen erst kamen 

aus Syrien und Eritrea zwölf unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge an, die in einem eigens dafür 

eingerichteten Doppelhaus untergebracht wurden.

Ein Blick nach Lauingen. Was ist dort in den 

vergangenen Monaten passiert? In der Gemeinde 

am Rande der schwäbischen Alb sind 200 Flücht-

linge aus unter anderem Afghanistan und Nigeria 

untergebracht. Weitere sollen kommen, vielleicht 

100, vielleicht 150. Knapp 10 850 Bewohner leben 

in Lauingen. Und immer wieder tauche, wie Ulrich 

Seybold erzählt, die Frage auf: „Wie viele Flücht-

linge verträgt unsere Stadt?“  Es gäbe Sorgen, ob 

man aufgrund des Zuzugs Einschränkungen in 

seinem alltäglichen Leben haben werde. Das einer-

seits. 

Andererseits, auch das beobachtet Seybold, gäbe 

es immer mehr Menschen, die helfen wollen. Ulrich 

Seybold ist Vorsitzender der Kolpingsfamilie Lau-

ingen. Er und seine Frau engagieren sich im Hel-

ferkreis. Momentan sind 40 Ehrenamtliche dabei. 

„Es gab auch schon Zeiten, da ist einigen die Puste 

ausgegangen“, so Seybold. Momentan aber melden 

sich nach und nach Lauinger und sagen: „Ich will 

helfen, aber ich weiß nicht wie.“ Neulich, so erzählt 

Seybold, sei ein Vater mit seinem Sohn gekommen, 

um Hilfe anzubieten, ein anderes Mal die Betreibe-

rin eines Landwirtschaftshofs, und vor kurzem so-

gar eine ältere Dame, die sich nur noch mit einem 

Rollator fortbewegen kann. „Weil Deutschland ein 

Land ist mit vielen Regeln ist, die die Flüchtlinge 

nicht kennen, braucht es beispielsweise Leute, die 

die Mülltrennung erklären und unsere Verkehrs-

regeln“, sagt Seybold. Gerade die Mülltrennung sei 

schwer vermittelbar. „Die meisten verstehen nicht, 

was das soll.“                                   

Zig Helfer unterstützen die Asylbewerber beim 

Deutschlernen. Unter den Flüchtlingen sind auch 

Mütter, die gerne zum Unterricht kommen wür-

den. Für die Betreuung der Kinder in dieser Zeit 

hatten sich bereits Ehrenamtliche gemeldet. „Doch 

die Frauen wollen ihre Kinder niemandem sonst 

anvertrauen, und bleiben deshalb zuhause“, sagt 

Seybold. Das sei schade. Aber man müsse das ak-

zeptieren. Sich raushalten oder einmischen – nicht 

immer ist die Entscheidung eindeutig. Für lebhafte 

Diskussionen sorgte die Frage, wie man mit Flücht-

lingen umgehen soll, die in ihr Einreiseland zurück-

geschickt werden sollen, aber nicht gehen wollen. 

„Es ist letztlich die Entscheidung der Person selbst, 

wir können die Betroffenen ja nicht wegtragen“, 

argumentiert Seybold. Zudem sei es Aufgabe der 

zuständigen Behörde, hier entsprechend zu agie-

ren. Steht eine Abschiebung an, ist die Betroffenheit 

groß. „An uns Helfern geht es nicht spurlos vorbei, 

wenn jemand abgeschoben wird“, erzählt Seybold. 

Vor wenigen Wochen habe man Asylbewerber wie-

der in den Balkan zurückgeschickt. „Das sind die 

emotional schweren Momente“, so der engagierte 

Helfer. Man tue viel, dass sich die Flüchtlinge hier 

einleben. „Und dann werden die einfach rausgeris-

sen, obwohl sie gerade angefangen haben, Fuß zu 

fassen.“  Seine Arbeit sei trotzdem nicht umsonst. 

„Das Mitmenschliche, was man erfahren hat, bleibt 

in der Erinnerung“, sagt Seybold.

„Fremde werden Freunde“, so lautet das Projekt zum Thema Flucht und Asyl des Diözesanverbandes Augs-

burg. Dazu wurde eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die zahlreiche Vorschläge ausgearbeitet hat. Es gibt 

Vortragsangebote, Schulungen und Begleitung von Ehrenamtlichen. Kontakt: Tel. (0821) 3443134.

Kolpingwerk und Kolpingjugend im Diözesanverband Bamberg haben einen „Kompass für Flüchtlingshil-

fen der Kolpingsfamilien“ mit zahlreichen Tipps ausgearbeitet. Außerdem gibt es eine Arbeitshilfe. Kontakt: 

Tel. (0951) 20 878-26.

Die Kolpingjugend der Erzdiözese München und Freising nahm den Nikolaustag zum Anlass, mit den 

Flüchtlingen vorweihnachtliche Bräuche, gemeinsame Zeit und echtes Miteinander zu erleben. Die Diöze-

sanleitung lud deshalb zu der Aktion „Kulturen erleben, Kulturen verbinden“ am 6. Dezember ein, gemein-

sam mit Flüchtlingen Plätzchen zu backen.

Beispiele für Initiativen von Diözesanverbänden:
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Beispiele für das Engagement 
von Kolpingsfamilien:
Viele Kolpingsfamilien engagieren sich ehrenamt-

lich für Flüchtlinge. Bisher haben nur zwei von ih-

nen der Redaktion darüber berichtet. Das Referat 

Kommunikation des Bundesverbandes hat folgende 

Aktionen in Erfahrung gebracht:

Das „Bündnis für Flüchtlinge“in Balve (Sauer-

land), darunter die Kolpingsfamilie, lädt einmal im 

Monat die Flüchtlinge zu einem Mittagessen ein.

Die Kolpingsfamilie Ertingen hat anlässlich ihrer 

Fahradbörse 30 Fahrräder an Flüchtlinge gespen-

det.

Die Kolping-Werkstatt Papenburg (Emsland) 

hat sieben Fahrräder instand gesetzt und an Flücht-

linge gespendet.

Die Kolpingsfamilie Rheine hat ebenfalls Fahrrä-

der gespendet.

„Ankommen in Deutschland“, so lautete der Titel 

eines Vortrags auf Einladung der Kolpingsfamilie 

Weseke (Münsterland). Souleymane Tall aus West-

afrika berichtete bei dem Infoabend aus seinem Le-

ben.

Der Kolping-Recyclinghof in Fürstenau (DV Os-

nabrück) hat die Erstausstattung für Flüchtlings-

wohnungen zur Verfügung gestellt. 

Die Kolpingsfamilie Emmendingen spendete 750 

Euro an den örtlichen Freundeskreis Asyl. 

Dem Helferkreis Asyl in Neubiberg  gehören 40 

Freiwillige an. Er wurde auf Initiative der Kolpings-

familie gegründet. Koordinator ist Norbert Büker, 

zugleich Vorsitzender der Kolpingsfamilie.

Der Kolping-Bezirksverband Siegen-Wittgen-

stein unterstützt die Flüchtlinge, die in der Erstauf-

nahmestelle in Burbach untergebracht sind, durch 

eine Hilfsaktion. Daran beteiligten sich die Kol-

pingsfamilien Kreuztal, Siegen und Krombach mit 

Textil- und Spendensammelaktionen.

Die Kolpingsfamilie Kirchzarten spendete Lehr-

bücher für den Deutschunterricht für Flüchtlinge.

Auf Einladung der Kolpingsfamilie Aschendorf 

(Emsland) berichtete der 21-Jährige Berzan Majid 

vom Leben und den Umständen in Syrien und über 

die Flucht seiner Familie vor zwei Jahren. Der zwei-

te Vorsitzende der Kolpingsfamilie ist inzwischen 

sein Taufpate, nachdem die ganze Familie mit fünf 

Geschwistern in Aschendorf getauft wurde.

Die Migrationsberatungsstelle der Caritas und 

die Kolpingsfamilie Celle haben gemeinsam ein 

Willkommenscafé in den Gemeinderäumen der St. 

Hedwigskirche ins Leben gerufen. Eine Gruppe Eh-

Die Kolpingsfamilie Moringen (DV Hildesheim) hat einen Deutschkurs für Flüchtlinge auf die Beine gestellt.  
Zwei Mal wöchentlich wird unterrichtet, gleichzeitig findet eine Kinderbetreuung statt. Seit Monaten enga-
giert sich die Kolpingsfamilie in der Flüchtlingshilfe.
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Bei der Veranstaltung der Kolpingfamilie Wiesbaden-Zentral mit dem Thema: „Flüchtlingsdrama in 

Deutschland?!“ konnte Vorsitzender Stefan Fink im Oktober den 16-jährigen syrischen Jugendlichen Milad 

Danho als neues Kolpingmitglied begrüßen. Milad (3. v.l.) war vor über einem Jahr mit seiner christlichen 

Familie aus Syrien geflohen, weil Krieg und Zerstörung immer näher kamen. Die Truppen des IS (Islami-

scher Staat) kennen in Syrien keine Gnade mit den Christen. Inzwischen geht Milad in Wiesbaden auf die 

Schule und träumt davon, Ingenieur zu werden. Mit Kolping hatte er im Rahmen einer internationalen 

Kolping-Jugendbegegnung mit rumänischen jungen Leuten erste Kontakte. Danach hatte ihn der Kolping-

Jugendleiter von Wiesbaden-Zentral, Patrick Marx (l.), in die Jugendgruppe eingeladen. Milad ließ sich von 

Kolping begeistern, und so hatte er den Wunsch, als Mitglied dazuzugehören. Die Kolpingsfamilie Wiesba-

den-Zentral begrüßte ihn ganz herzlich im Kolping-Zentrum Wiesbaden.

renamtlicher freut sich auf die Begegnung mit den 

Gästen aus fremden Ländern, um ihnen bei Fragen 

zur Alltagsbewältigung behilflich zu sein, mit ihnen 

den Umgang mit der deutschen Sprache zu üben 

und in der Begegnung mit verschiedenen Kulturen 

selbst eine Bereicherung zu erfahren.

Die Kolpingsfamilie Medebach bringt sich in den 

örtlichen Integrationskreis mit ein und unterstützt 

den Aufbau eines ehrenamtlichen Dolmetscher-

Pools, um die Flüchtlinge z. B. bei Kontakten mit 

Behörden und bei Arztbesuchen zu unterstützen.

Die Kolpingsfamilie Freiburg-Zentral hat Geld 

und Fußbälle für junge Flüchtlinge und jugendliche 

Gefängnisinsassen gespendet.

Zu einem Tag der Begegnung hat im Sommer die 

Kolpingsfamilie Twist alle Flüchtlingsfamilien aus 

der Gemeinde eingeladen. Neben Kaffee und Ku-

chen hatten die Kolpinger – unterstützt von Mit-

gliedern der Pfarrgemeinde St. Ansgar – rund um 

das Ansgarheim ein buntes Programm für die Gäste 

vorbereitet. Im Mittelpunkt stand der „Kolping-

Fünfkampf“ mit Spielen für Groß und Klein. Auf 

einer Landkarte kennzeichneten die Gäste ihren 

Heimatort. Vor allem die Kinder, die bereits die 

Schulen in Twist besuchen, halfen, die sprachlichen 

Grenzen zu überwinden, und unterstützen die Er-

wachsenen bei ihren Gesprächen. Am Ende der 

Wettkämpfe ging jeder Teilnehmer mit einem Preis 

und dem guten Gefühl nach Hause, fremde Men-

schen aus der Nachbarschaft kennengelernt zu ha-

ben. Die Beteiligten verständigten sich darauf, dass 

diese Form der Begegnung wiederholt werden soll.

Die Laienspielschar der Kolpingsfamilie Kaunitz 

hatte 1 000 Euro zur Finanzierung eines Spielplat-

zes am Flüchtlingsheim gespendet, der von Freiwil-

ligen geschaffen wurde.

Die Kolpingsfamilie Ascheberg sorgte für den 

Transport von Artikeln wie Winterkleidung, Spiel-

waren und Babyzubehör für die Flüchtlingskinder.

Zum Jubiläumskonzert anlässlich ihres 110-jäh-

rigen Bestehens hat die Kolpingsfamilie Erbendorf 

die örtlichen Flüchtlinge eingeladen.
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Die Kolping-Bildungsunternehmen in Deutsch-

land, die sich unter dem Dach des Verbandes der 

Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. 

seit mehr als 40 Jahren erfolgreich in der beruflichen 

Integration von Menschen in schwierigen Lebensla-

gen engagieren und somit ein in ganz Deutschland 

bekannter Bildungsträger sind, haben ihre Arbeit 

seit 2014 verstärkt in den Dienst der (jungen) 

Flüchtlinge und der Asylbewerber gestellt. Sie 

möchten allen im Arbeitsfeld der Flüchtlings- und 

Asylbewerberhilfe tätigen Institutionen und Akteu-

ren für die Arbeit in Deutschland in ihren 225 

Standorten in 187 Städten und Gemeinden ihre 

Mitarbeit bei der zentralen Aufgabe der nächsten 

Jahre anbieten: der individuellen beruflichen und 

sozialen Integration von (jungen) Flüchtlingen und 

Asylbewerbern.

Die Kolping-Bildungsunternehmen in Bayern 

sammeln bereits jetzt umfangreiche Erfahrungen in 

der Arbeit mit (jungen) Flüchtlingen bzw. Asylbe-

werbern:

 } mehr als 600 laufende, über das BAMF geför-

derte Integrationskurse mit einem sehr großen 

Netz von Deutsch-Lehrkräften

 } Partner bei Berufsintegrationsklassen (BIJ) in 

ganz Bayern

 }  allein in Bayern Unterbringung und Betreu-

ung von ca. 600 unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen (umF) in 43 Einrichtungen

 }  tagestrukturierende Angebote (Deutschkurse 

+ Berufsorientierung) für junge Flüchtlinge in 

Partnerschaft mit bzw. im Auftrag von Jugend-

ämtern

 }  Vormundschaften für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge

 }  zahlreiche berufsbezogene Sprachkurse

 }  Mitarbeit an der ausgeschriebenen Maßnahme 

„Perspektive Flüchtlinge“ an mehreren Standor-

ten

 }  Modellprojekte „abH für junge Flüchtlinge in 

Ausbildung“ mit/für Firmen und in Partner-

schaft mit der HWK

 }  führender Anbieter von „MobiPro-EU-Pro-

jekten“ in Bayern; Begleitung ausländischer 

Jugendlicher in Ausbildung in Bayern

Vor diesem Hintergrund bieten die Kolping-Bil-

dungsunternehmen in Deutschland an, die Zukunft 

mitzugestalten:

Für erwachsene Flüchtlinge bzw. Asyl-
bewerber:

 }  flächendeckende Mitarbeit in den „Sonder-

deutschkursen für Asylbewerber“ in 2015

 }  flächendeckende Angebote an Kursen nach § 45 

SGB III zur Potenzialanalyse von Asylbewerbern 

bzw. Flüchtlingen (3 bis 6 Monate)

Werner Sondermann

Gemeinsam 
schaffen wir das!
Kolping-Bildungsunternehmen und 
ihr Engagement für (junge) Flüchtlinge

Die Herausforderungen sind groß. Aber die Kolping-Bildungsunter-
nehmen sind erfolgreich und erfahren in der beruflichen Integrati-
on von Menschen in schwierigen Lebenslagen, betont Werner Son-
dermann, Vorstandssprecher der Kolping-Bildungsunternehmen in 
Deutschland. 
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 }  Angebote von zertifizierten Kursen nach § 45 

SGB III zur Berufsorientierung und Berufsein-

mündung für Asylbewerber bzw. Flüchtlinge 

inkl. Praktika 

 }  Angebote von Anpassungsqualifikationen und/

oder Umschulungen für Asylbewerber bzw. 

Flüchtlinge in den Mangelbereichen Pflege, 

HoGa, Handwerk, Bau, Logistik, Industrie ab 

dem Zeitpunkt, ab dem Maßnahmen nach § 81 

SGB III möglich sind

Für jugendliche und junge volljährige 
Flüchtlinge bzw. Asylbewerber:

 }  Angebote von außerbetrieblichen und/oder 

unterstützten Ausbildungen für junge Asylbewer-

ber bzw. Flüchtlinge nach regionalem Bedarf

 }  verstärkte Nutzung von Einstiegsqualifizierung 

für junge Asylbewerber bzw. Flüchtlinge in 

Zusammenarbeit mit den HWK und IHK sowie 

den eigenen Betriebsnetzwerken zum Ausbil-

dungsjahr 2016

 }  flächendeckende Angebote von Reha-Ausbil-

dungen für traumatisierte und psychisch beein-

trächtigte junge Asylbewerber bzw. Flüchtlinge

Die Kolping-Bildungsunternehmen in 
Deutschland bringen dafür einen trag-
fähigen Rahmen mit:

 }  22 gewachsene Bildungsunternehmen in nahezu 

allen Bundesländern, ca. 5.000 hauptberuflich 

Mitarbeitende, zahlreiche Werkstätten, Ausbil-

dungs- und Integrationsbetriebe an mehr als 250 

Standorten in Deutschland.

 }  Enge Zusammenarbeit mit den Arbeitsagen-

turen, Jobcentern, Handwerkskammern und 

Industrie- und Handelskammern, sehr gute 

regionale Verankerung und Vernetzung.

 }  Zusammenarbeit mit sehr vielen kleineren, 

mittleren und großen Betrieben. Die Kolping-

Bildungsunternehmen haben tausende junger 

und erwachsener Menschen über Praktika, 

Ausbildungen, Ausbildungs- und Integrations-

unterstützung ins Arbeitsleben integriert.

 }  Enge Anbindung an 2.500 Kolpingsfamilien, die 

seit 150 Jahren über gewachsene Strukturen in 

ihren Kommunen verfügen und die ehrenamt-

lich dafür Sorge tragen, (jungen) Menschen bei 

der Integration ins Arbeitsleben zu helfen. Im 

Kolpingwerk sind tausende von Personen orga-

nisiert, die in Handwerk und Industrie tätig sind 

und die eine Brücke in die Berufswelt darstellen. 

Viele Kolpingmitglieder haben Patenschaften für 

(junge) Flüchtlinge übernommen.

 }  Integrationskonzepte, die auf der christlichen 

Soziallehre basieren, Werte und Lebenspraxis 

vermitteln und sensibel mit Menschen mit un-

terschiedlichem religiösen und kulturellen Hin-

tergrund umgehen. Eine Unternehmenskultur, 

in der „das Herz zum Pfand“ eingesetzt wird und 

in der die Mitarbeitenden aus ihrer Überzeugung 

heraus Integrationsarbeit leisten.

Die Wirtschaftsverbände und Firmen, die Kam-

mern und Innungen agieren im Interesse der deut-

schen Wirtschaftsunternehmen; sie sind als Partner 

in der beruflichen Integration unerlässlich.

Daneben sind die Kolping-Bildungsunternehmen 

diejenigen Partner, die den einzelnen Menschen mit 

seinen individuellen Kompetenzen und Bedürfnis-

sen in den Vordergrund stellen. Sie verbinden die 

persönliche mit der sozialen und beruflichen Förde-

rung jedes einzelnen (jungen) Flüchtlings bzw. 

Asylbewerbers und tragen damit maßgeblich zu ei-

ner gelungen Integration bei.

Die Kolping-Bildungsunternehmen in Deutsch-

land wollen so einen wertvollen und nachhaltigen 

Beitrag zur Integration von Flüchtlingen und Asyl-

bewerbern leisten.
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„Wir sind Kolping, Menschen dieser Welt… Wir 

sind Kolping, Menschen dieser Zeit!“ So heißt es in 

einem unserer Kolpinglieder. Unsere Aufgabe ist es, 

die Nöte der Zeit zu sehen und zu handeln. Es ist 

wichtig, dass auch die Kolpingjugend diese Aufgabe 

wahrnimmt und immer wieder mit gutem Beispiel 

vorangeht. Besonders deutlich wird in diesen Tagen 

die Not der Menschen, die ihre Heimat verlassen 

müssen und bei uns Zuflucht suchen. Es ist eine 

sehr wichtige Aufgabe, für diese 

Menschen da zu sein, vor allem 

auch für die vielen Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen. Uns 

nicht zu verschließen und ihnen zu 

helfen, ist unsere Pflicht. Menschen 

in der Fremde eine Heimat geben – 

das gehörte zu den ersten Grundge-

danken Adolph Kolpings. Entspre-

chend seinem Vorbild wollen wir 

Verantwortung ergreifen und will-

kommen heißen. Im Kolpinglied 

singen wir auch davon „offene Tür 

zu sein“, dies darf in unserem Ver-

band keine leere Worthülse bleiben, 

wir müssen die Worte mit Taten 

füllen. Wir müssen für alle Flüchtlinge, als Jugend 

aber vor allem für junge Flüchtlinge, eintreten und 

ihnen einen Zufluchtsort bei uns bieten. 

Als Jugendliche und junge Erwachsene erleben 

wir täglich selbst, wie wichtig es ist, berufliche und 

private Perspektiven für das eigene Leben zu haben. 

Jungen Menschen, jungen Flüchtlingen bei uns sol-

che Perspektiven zu bieten und ihnen Leben und 

Lernen in Frieden und Sicherheit zu ermöglichen, 

ist daher eine zentrale Aufgabe der Kolpingjugend 

im Kolpingwerk Deutschland und auf der ganzen 

Welt. Es ist unsere Aufgabe und Pflicht, im Sinne 

Adolph Kolpings mit offenen Herzen auf unsere 

neuen Nachbarn zuzugehen, die Gemeinschaft zu 

fördern und zu stärken und für eine Willkommens-

kultur einzutreten. 

Mit unserer Aktion „#zeichensein – Verantwor-

tung ergreifen. Willkommen heißen!“, die wir beim 

Kolpingtag 2015 begonnen haben 

und seitdem fortführen, wollen wir 

junge Menschen auffordern, Will-

kommenskultur zu leben und ge-

gen Fremdenfeindlichkeit einzutre-

ten. Darüber hinaus gibt es in vielen 

Diözesan-, Landes- und Regional-

verbänden vielfältige Aktionen, die 

gleiche bzw. ähnliche Ziele verfol-

gen und deutlich machen, dass die 

Aufgabe bewusst ist, erkannt wird 

und von den Engagierten bereits in 

großem Maße und in verschiede-

nen Formen umgesetzt wird. 

Daher möchte ich an dieser Stelle 

jeder und jedem Engagierten Dan-

ke sagen. Danke für Euren Einsatz in den zahlrei-

chen Aktivitäten und Initiativen der Kolpingjugend 

und des Kolpingwerkes. Ihr alle gebt der Welt ein 

menschliches Gesicht. 

Zeitgleich gilt es alle, vor allem aber auch Ju-

gendliche und junge Erwachsene, aufzufordern: 

Lebt eine Kultur des gemeinsamen Miteinanders! 

Zeigt, dass wir eine Weltfamilie, eine Gemeinschaft 

sind! 

Wir sind eine Weltfamilie

Ramona Krämer, Bundeslei-
tungsteam der Kolpingjugend

Hilfe für junge Flüchtlinge ist für die Kolpingjugend eine zentrale 
Aufgabe
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Mit großer Sorge werden die dramatischen Ent-

wicklungen innerhalb und an den Grenzen Europas 

beobachtet. Sowohl fremdenfeindliches Handeln 

als auch eine weit verbreitete Passivität und Ohn-

macht seitens der Politik und in Teilen der Bevölke-

rung verschärfen die Lage. Unter dem Motto „Ver-

antwortung ergreifen. Willkommen heißen!“ 

ermutigt die Kolpingjugend insbesondere junge 

Menschen, ein Zeichen für eine frohe Willkom-

menskultur und gegen Fremdenfeindlichkeit zu set-

zen. Wir rufen dazu auf, einem Fremden die Hand 

zu reichen und gemeinsam Zeichen zu sein. Die Fo-

tos der Handschläge sollen unter #zeichensein auf 

Twitter und Facebook zum Nachmachen aufrufen. 

Damit wird ein ganz deutliches Zeichen gegen 

fremdenfeindliche Aktionen gesetzt, seien es rechts-

radikale Gewaltakte, ausländerfeindliche Hetze in 

der Öffentlichkeit oder ausgrenzende Anfeindungen 

in den sozialen Medien. Den zur Realität gehö-

renden Bildern von brennenden Flüchtlingsheimen 

und der Ausgrenzung Anderslebender möchte die 

Kolpingjugend bunte Bilder entgegensetzen, die zei-

gen: Wir heißen alle in unserer Mitte willkommen!

Dank des Einsatzes vieler junger Ehrenamtlicher 

geht die Kolpingjugend mit ihrem Engagement von 

jungen Menschen für junge Menschen mutig vo-

ran, um das Bewusstsein für gesellschaftliches Han-

deln zu stärken. Ausgehend von der katholischen 

Soziallehre und dem Wirken des Verbandsgrün-

ders, Adolph Kolping, ist es ihr Auftrag, nach dem 

Prinzip der Solidarität zu handeln. 

Auch ehrenamtliches Engagement stößt früher 

oder später an seine Grenzen. Vor allem die finan-

Politische Aktion #zeichensein
Die Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland ruft angesichts des 
aktuellen Flüchtlingsdramas zu mutigem Handeln für Flüchtlinge auf. 

ziellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen 

müssen für das Gelingen einer nachhaltigen Will-

kommenskultur gegeben sein! Die Kolpingjugend 

fordert daher die Bundesregierung auf, die Bun-

desländer und Kommunen bei der Umsetzung und 

Finanzierung von Flüchtlingsprojekten umgehend 

und nachhaltig zu unterstützen. Es geht jetzt nicht 

nur darum, den nach Deutschland geflohenen 

Menschen kurzfristig ein Dach über dem Kopf zu 

bieten. Jenen, die in ihrer Heimat keine Chance auf 

ein Leben in Sicherheit und Frieden haben, muss 

die Chance eröffnet werden, ein bunter Baustein 

unserer Gesellschaft zu sein. 

Während viele Bürgerinnen und Bürger den 

akuten Handlungsbedarf erkannt haben, senden 

die politisch Verantwortlichen in ganz Europa zu 

einem überwiegenden Teil Signale der Zurückhal-

tung und Passivität aus. Die nun erfolgte temporäre 

Aussetzung des Schengener Abkommens und die 

Wiedereinführung von Grenzkontrollen innerhalb 

der EU darf nicht wieder zu einem Dauerzustand 

werden. Die Staats- und Regierungschefs in der 

EU sind gefordert, unverzüglich eine gemeinsame 

Flüchtlingspolitik zu entwerfen und umzusetzen.

Mit der politischen Aktion „Verantwortung ergrei-

fen. Willkommen heißen!“ möchte die Kolpingju-

gend ein Zeichen setzen für ein offenes Deutschland. 

Deswegen sind alle Teilnehmenden der Fotoaktion 

gleichzeitig dazu aufgerufen, tatkräftig da anzupa-

cken, wo Hilfe benötigt wird. Eine erste Orientierung 

wird auf kolpingjugend.de/zeichensein angeboten.

Presseerklärung der Kolpingjugend im 

Kolpingwerk Deutschland von 17.9.2015
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Frage: Die Kolpingjugend im Diözesanverband 

Köln betreibt schon seit vielen Jahren das Projekt 

Blumenberg im Kölner Stadtbezirk Chorweiler. 

Wie lässt sich das Projekt in wenigen Sätzen be-

schreiben?

Helena Schulze: Das Projekt Blumenberg existiert 

seit 2001 und ist das Sozialprojekt der Kolpingju-

gend. Wir arbeiten in einem sozial benachteiligten 

Stadtteil im Kölner Norden mit Kindern und Ju-

gendlichen im Alter von 6 bis 27 Jahren. Blumen-

berg ist ein kunterbunter Stadtteil. Dort leben Men-

schen aus unterschiedlichsten Nationen und 

Weltreligionen. Und genau dieses Bild spiegelt sich 

auch im Projekt Blumenberg wider. Wir werden 

schon seit vielen Jahren von Menschen aus etwa 15 

verschiedenen Nationalitäten besucht und begrü-

ßen das auch ausdrücklich. Wir betreiben nicht 

mehr die klassische Jugendverbandsarbeit, bei uns 

ist jeder willkommen. Wir laden auch nichtchristli-

che Kinder und Jugendliche ein, an den Angeboten 

teilzunehmen.

Wie gestaltet sich die Arbeit im Projekt Blumen-

berg konkret?

Die Arbeit vor Ort ist eher niederschwellig gestal-

tet, d. h. wir bieten keine hohen Bildungsveranstal-

tungen an, sondern wir arbeiten mit unterschied-

lichsten Methoden wie Kochen, Spielen, Zirkus, 

Helena Schulze, Diplom-Sozialpädagogin beim Projekt Blumenberg 
der Kolpingjugend im Diözesanverband Köln, berichtet über ihre 
Arbeit mit Flüchtlingskindern und Flüchtlingsfamilien in einem so-
zial benachteiligten Stadtteil im Kölner Norden.

Meine Aufgabe ist es, eine 
positive Zeit zu gestalten
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Fußball, Tanzen. Auf diesem Weg versuchen wir, 

den Kindern über lustige, friedliche und spielerische 

Art und Weise soziales Lernen beizubringen.

Gab es in eurer Arbeit bisher schon Berührungs-

punkte mit Flüchtlingen? 

Flüchtlinge haben wir schon immer gehabt. Als 

ich 2006 zum Projekt gestoßen bin, habe ich im 

Stadtbezirk Chorweiler, zu dem Blumenberg auch 

gehört, Kinder- und Jugendarbeit gemacht, und ich 

hatte insbesondere mit Kindern und Jugendlichen 

aus Afghanistan zu tun, die auch eine Fluchtge-

schichte haben. Die Kinder, mit denen ich nun zusam-

menarbeite, haben, wenn nicht eine direkte, dann 

doch häufig eine indirekte Fluchtgeschichte durch 

ihre Eltern erlebt, die sich immer wieder bemerkbar 

macht. Wir haben Kinder aus Ländern wie Eritrea, 

Sri Lanka und weiteren Ländern, wo Krieg herrschte 

oder immer noch herrscht. Die Menschen, die zu uns 

kommen, bringen auch ihre Geschichte mit.

Haben sich die Herausforderungen speziell in 

der Arbeit mit Flüchtlingen verändert? Schließlich 

sind ja seit 2014 deutlich mehr Flüchtlinge nach 

Deutschland gekommen als in den Jahren zuvor.

Wir nehmen wahr, dass es kein Randthema mehr 

ist. Jeder ist mit dem Thema konfrontiert. Niemand 

kann sich mehr verstecken, sondern alle müssen ei-

ne Meinung dazu haben. In Blumenberg ist es da-

durch besonders geworden, dass in diesem Stadtteil, 

der sowieso schon problembelastet ist, ein Wohn-

container für Flüchtlingsfamilien erbaut wurde. Als 

dies Ende 2014 bekannt wurde, war die damalige 

Sozialdezernentin und heutige Oberbürgermeiste-

rin Henriette Reker vor Ort, um Informationen an 

die Bevölkerung herauszugeben. Doch die Veran-

staltung ist nicht ganz unstrittig abgelaufen. Es gab 

zunächst heftige Gegenwehr seitens der Bewohner 

des Stadtteils.

Stand dieser zurückhaltenden Stimmung auch 

eine positive Haltung gegenüber?

Auf der einen Seite kamen von Anfang an viele 

Emotionen in der Bevölkerung zusammen. Dies 

wurde durch ganz viele Fehlinformationen, Unwis-

senheit und Unsicherheit verstärkt, woraus eine 

Angst entstand, die auch in einer Info-Veranstal-

tung nicht genommen werden kann. Auf der ande-

ren Seite hat es aber auch eine riesige Anzahl von 

Helfern gegeben, die sich von Anfang an bereit er-

klärt haben, sich zu engagieren. Das hat von vornhe-

rein mehr als gut funktioniert, und das ist für Blu-

menberg schon besonders, denn soziales 

Engagement war seitens der Bewohner des Stadtteils 

bisher nicht besonders stark ausgeprägt. Dadurch 

ist schon eine sensationelle Arbeit entstanden. Es ist 

natürlich nicht jeder geblieben, aber es gibt schon 

viele engagierte Kräfte.

Man hört in den zurückliegenden Wochen von 

einem Rückgang der vielen helfenden Hände. 

Spürt man das auch im Projekt Blumenberg?

Ich glaube, es ist unterschätzt worden, wie viel Ar-

beit ins Ehrenamt gesteckt werden muss. Es steht 

immer noch viel zu wenig Personal zur Verfügung, 

um alleine schon die Flüchtlingsunterkünfte auf-

recht zu erhalten. Dieser Bereich ist schon äußerst 

personalintensiv. Darüber hinaus wird teilweise eine 

gewisse Fürsorge für die Flüchtlingshelfer selbst ver-

nachlässigt. Man muss ihre Arbeit spürbar anerken-

H ELENA SCH U LZE
Helena Schulze leitet seit 2006 das Projekt Blumenberg der Kolpingjugend 
im Diözesanverband Köln. Aufgewachsen in Anröchte im Kreis Soest, hat 
sie die Kolpingjugendarbeit schon als kleines Kind fasziniert.

Zum Studium der Sozialen Arbeit zog es Helena nach Köln, wo sie bereits 
neben dem Studium im Stadtbezirk Chorweiler, zu dem Blumenberg ge-
hört, gearbeitet hat.
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nen. Das ist eine Aufgabe, die noch stark außer Acht 

gelassen wird und meiner Meinung nach ein Grund 

dafür ist, weshalb ein Teil der Ehrenamtlichen auch 

wieder wegbricht. 

Wie kann man dies verbessern?

Ich habe im Laufe des letztes Jahres besonders gut 

verstehen gelernt, dass Helfen gelernt sein will. 

Nicht alle gut gemeinten Ideen sind auch gut ge-

macht. Wenn man Kleider spendet und zum Bei-

spiel Damenkleidung dorthin bringt, wo haupt-

sächlich Männer sind, dann bringt es nicht viel. Im 

Endeffekt sind alle Beteiligten frustriert, sowohl die 

Empfänger als auch die Spender. Manchmal hapert 

es an der Kommunikation. In Hamburg zum Bei-

spiel wurde eine Messe zur Flüchtlingsunterkunft 

umfunktioniert. Dort kann man täglich im Internet 

einsehen, was gebraucht wird, wie zum Beispiel Da-

menhygieneartikel oder neue Unterwäsche. Da ist in 

Köln noch Luft nach oben, weil es an einem zusam-

menhängenden Netz fehlt.

Erfährt man von kommunaler Seite ausreichen-

de Unterstützung in finanzieller und logistischer 

Hinsicht?

Insgesamt ist im Vorhinein viel versäumt worden, 

was nun hastig zu retten versucht wird. In unserem 

besonderen Fall liegt der Schwerpunkt ja darin, An-

gebote zu gestalten, die auch für Flüchtlingskinder 

gemacht sind. Unsere Aufgabe liegt nicht in der 

Führung und Instandhaltung von Wohnheimen 

oder in der Versorgung mit Lebensmitteln. Ich sehe 

jedoch, dass es zunehmend problematischer wird und 

an vielen Stellen klare Strukturen geschaffen werden 

müssen, die im Moment noch nicht vorhanden sind. 

Finanziell wurde das Problem lange unterschätzt.

In Köln Blumenberg ist eine Flüchtlingsunter-

kunft für 120 Menschen entstanden. Aus welchen 

Ländern kommen die Bewohner und unter wel-

chen Bedingungen sind sie aktuell untergebracht?

Die Konzeption für das Containerdorf in Blu-

menberg war so ausgelegt, dass größtenteils Famili-

en einziehen sollten. Dies konnte auch gut realisiert 

werden. Bis vor kurzem lebten dort zu 100 Prozent 

Bewohner aus den Balkanstaaten, insbesondere aus 

Mazedonien, Serbien, Montenegro, dem Kosovo, 

Albanien. Nach und nach kommen nun auch Men-

schen aus Ägypten und Nigeria. Die Struktur unter-

scheidet sich insofern schon von den riesigen Zelt-

städten, wo hauptsächlich Männer wohnen – jene 

Gruppe also, die aus körperlichen und finanziellen 

Gründen am ehesten weite Fluchtwege auf sich neh-

men kann. Aus den Balkanstaaten hingegen reisen 

die Familien in der Regel in Gänze an. Die Familien 

sind in Wohncontainern untergebracht, die auf zwei 

Etagen mit Wohnraum für bis zu sechs Personen 

aufgestellt wurden. Die sind ungefähr so groß wie 

die Ladefläche eines LKWs und ausgestattet mit ei-

nem Schrank und Doppelbetten, einem Tisch und 

Stühlen.

Kann man das für den Übergang als eine ausrei-

chende Versorgung betrachten?

Heute, zum Ende des Jahres 2015, befinden wir 

uns in Blumenberg im gelobten Land – es ist alles 

völlig in Ordnung. Die Unterkünfte sind trocken 

und warm. Ganz in der Nähe, im Stadtteil Chorwei-

ler, gibt es eine Zeltstadt mit bis zu tausend Plätzen. 

Im Vergleich dazu finde ich, dass in Blumenberg so-

weit noch alles in Ordnung ist. Grundsätzlich finde 

ich es nicht in Ordnung, dass man Menschen in 

Container pfercht. Und noch schlimmer sind Turn-

hallen und Zeltstädte zu bewerten, wo keine Privat-

sphäre möglich ist. Wir haben es ja mit Menschen 

zu tun, die eine lange, anstrengende und mühsame 

Reise hinter sich haben und möglicherweise auch 

noch traumatisierende Erlebnisse mitgebracht ha-

ben. Zudem kann keine Rücksicht darauf genom-

men werden, ob sich alle Bewohner untereinander 

verstehen. Und daraus entstehen natürlich auch 

ganz starke Konflikte, auch aus religiöser oder Her-

kunftsperspektive.

Wie sieht eure konkrete Arbeit insbesondere 

mit Flüchtlingskindern vor Ort aus?

Wenn ich das Wohngelände betrete, kommen die 

Kinder direkt auf mich zu. Da besteht sofort eine 

große Offenheit auf beiden Seiten. Vor Ort wird 

dann geschaut, wer Lust hat, am Angebot teilzuneh-

men. In der Regel nehme ich Mädchen mit, die mit 

mir unsere Einrichtung besuchen und an den Ange-

boten teilnehmen. Ganz konkret konnten wir über 

Fördergelder von „Neue Nachbarn“ vom Erzbistum 

Köln ein Tanzangebot realisieren. Das heißt aber nicht, 

dass nur das Tanzangebot von Flüchtlingskindern be-

sucht wird, sondern alle Angebote sind zugänglich.
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Alle Angebote, die in Blumenberg bereitgestellt 

werden, sind also gleichermaßen auch für Flücht-

lingskinder offen?

Genau. Wir sind für alle Kinder und Jugendlichen 

da. Wir machen keine Unterschiede. Darüber hin-

aus gibt es ein ebenfalls von „Neue Nachbarn“ ge-

fördertes Fußballangebot, welches im Moment auch 

von Kindern aus dem Containerdorf besucht wird. 

Das Angebot findet direkt in einem Park am Contai-

nerdorf statt.

Also aus der Not heraus geboren? Es gibt keinen 

eigenen Sportplatz?

Wenn man in Blumenberg etwas gut können 

muss, dann ist es, zu improvisieren. Dann ist es das 

kleinste Problem, dass es keinen Fußballplatz gibt.

Wie oft in der Woche finden diese Angebote statt?

Von Montag bis Mittwoch und zwar jeweils nach-

mittags, denn die Kinder haben ja auch Schulpflicht. 

Es gab bis zu den Sommerferien Kinder, die noch 

keinen Kita- oder Schulplatz bekommen hatten. 

Daraufhin hatten mehrere Ehrenamtliche die Initia-

tive ergriffen und in einem Gemeinschaftsraum in der 

Flüchtlingsunterkunft Spieleangebote eingerichtet.

In welchem Zustand befinden sich die Kinder 

angesichts der teilweise starken traumatischen Er-

fahrungen?

Es gibt nicht solche und solche Kinder. Man kann 

allerdings behaupten, dass es eine sehr große Offen-

heit von Seiten der Kinder mir gegenüber gibt. Es ist 

eine positive Stimmung spürbar. Man hat nicht das 

Gefühl, dass die Menschen einfach nur traurig sind, 

sondern sie freuen sich, wenn bestimmte Angebote 

bereitgestellt werden. Die Kinder sind teilweise 

nicht das erste Mal in Deutschland, sondern schon 

häufiger mit ihren Eltern angereist. Insofern sind 

diese Kinder eigentlich immer auf der Reise und 

vielleicht auch deswegen so aufgeschlossen. Im Üb-

rigen verfügen sie deshalb in der Regel auch über 

sehr gute Deutschkenntnisse.

Worin besteht in dieser Situation deine Aufgabe?

Es ist nicht Teil meiner Aufgabe, zu forschen, 

was den Kindern widerfahren ist oder wie ihr Weg 

hierhin ausgesehen hat. Unsere Aufgabe – und das 

ist mir wirklich wichtig – besteht darin, den Kin-

dern und Jugendlichen in der tatsächlich kurzen 

Zeit, in der sie die Angebote des Projekts Blumen-

berg nutzen, eine schöne, gewaltfreie und friedliche 

Zeit zu ermöglichen. Sie sollen Spaß haben und das 

vergessen, was möglicherweise in ihrem Alltag 

nicht gut funktioniert. Das ist die wichtigste Aufga-

be, die ich überhaupt nur habe: eine positive Zeit zu 

gestalten!

Natürlich bin ich auch offen für Gespräche über 

die Erlebnisse, aber ich bin keine Therapeutin, son-

dern Sozialpädagogin und kann keine Arbeit zur 

Traumabewältigung leisten. Das ist auch nicht der 

Sinn meiner Arbeit.

Inwieweit unterscheidet sich die Arbeit mit 

Flüchtlingskindern von eurer regulären Arbeit?

Es ist bei den Kindern, die in Blumenberg aufge-

wachsen sind und die ersten Male kommen, natür-

lich so, dass nach und nach eine Hemmschwelle 

abgebaut werden muss. Das ist bei den Flüchtlings-

kindern ein bisschen anders. Da ist von vornherein 

eine größere Distanzlosigkeit gegeben, die ich so 

noch nicht kannte. Man braucht weniger Zeit, auch 

wenn es natürlich Kinder gibt, die sich zurückzie-

hen, die vielleicht auch schon inzwischen ein Über-

angebot wahrnehmen oder eine Reizüberflutung 
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erleben. Aber natürlich wird auch niemand zur Teil-

nahme an den Angeboten gezwungen. 

Du bist die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin 

vor Ort. Wie viel ehrenamtliche Unterstützung er-

fährst du?

Vor Ort werde ich durch Kinder und Jugendliche 

unterstützt, die mit mir „groß“ geworden sind. Sie 

waren selbst einmal Besucherinnen und Besucher 

und haben beschlossen, sich weiterhin zu engagie-

ren. Auf zehn Ehrenamtliche kann ich ganz sicher 

zurückgreifen, wobei natürlich nicht alle ständig da 

sind. Auf Diözesanebene werde ich zudem von der 

Diözesanleitung unterstützt, die selbst aber nicht 

vor Ort tätig ist. Man kann es nicht alleine schaffen. 

Dabei kommt mir bei meiner Arbeit zugute, dass ich 

im Stadtteil sehr gut vernetzt bin. Ich kann auf eine 

sehr gute Zusammenarbeit mit den anderen Ju-

gendeinrichtungen im Stadtbezirk verweisen sowie 

mit der Polizei, den Schulen, Ärzten und Schulsozi-

alarbeitern.

Wie wird sich die Situation deiner Einschätzung 

nach in nächster Zeit entwickeln? Sind irgend-

wann Kapazitätsgrenzen erreicht?

In politischer Hinsicht bin ich davon beeindruckt 

wie tapfer sich die Bundeskanzlerin gegen negative 

und rechte Stimmen positioniert. Deshalb vertraue 

ich ihr, wenn sie sagt: „Wir schaffen das!“ Wir müs-

sen zwingend lernen, dass sich unsere Gesellschaft 

verändern wird. Das wird aber nicht wehtun, son-

dern eine Chance sein.

Und wie geht es dir in dieser Frage als haupt-

amtlich Tätige?

Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es ist körperlich 

und geistig sehr anstrengend. Aber das macht es 

nicht minder besonders, was ich erleben darf und 

ich nehme es als großes Geschenk wahr, dass ich Teil 

dieser neuen Bewegung sein darf.

In welcher Art und Weise sind Adolph Kolping, 

das Kolpingwerk und die Kolpingjugend in eurer 

Arbeit zu erkennen?

Dazu muss man sich nur die Frage stellen: Was 

hätte Adolph Kolping getan? Dann gelangt man 

ganz schnell zu der Erkenntnis: Genau das! Adolph 

Kolping hätte niemals die Tür vor irgendjemandem 

verschlossen und auch niemals entschieden, dass 

man das Angebot nicht machen kann, weil eine be-

stimmte Person kein Christ oder keine Christin ist. 

Das wäre nicht im Sinne Kolpings gewesen. Ich 

glaube, dass Kolping beispielhaft vorgelebt hat, wie 

friedliches Miteinander funktionieren kann, auch 

mit Menschen unterschiedlichster Geschichte. Inso-

fern ist Adolph Kolping jeden Tag bei uns und lebt 

vor, wie es geht. Dies können wir gut nach außen 

hin vermitteln, und wir stoßen auf sehr viel positive 

Resonanz.

Hast du im Hinblick auf die Bundesebene des 

Kolpingwerkes bestimmte Anliegen und Wün-

sche?

Ich würde es begrüßen, wenn wir uns tatsächlich 

gegen Rechts positionieren und uns auf Veranstal-

tungen sehen lassen, sichtbar werden, unter ande-

rem mit Buttons und Bannern. Es ist wichtig, zu 

zeigen, dass wir gegen rechtes Gedankengut sind, 

mehr nach außen gehen und deutlich benennen, wo 

wir stehen und wo wir nicht stehen. Was uns als 

Kolpinger schon immer ausgezeichnet hat und uns 

so besonders macht, ist die Tatsache, dass wir anpa-

cken und als Gemeinschaft etwas ganz Großes stem-

men können. Wir können sehr schnell sehr viel 

schaffen, und ich glaube, dass wir als Kolpinger die-

ses Potential nutzen können. Ein ganz einfaches Bei-

spiel ist die Schuhwette (anlässlich des Kolpingtages, 

Anm. d. Red.) gewesen, bei der auf relativ einfachem 

Wege gezeigt wurde, wie wir mitanpacken und etwas 

erreichen können. Wir müssen uns wieder ins Be-

wusstsein rufen, wie viel Potential wir eigentlich ha-

ben.

Das Interview führte Alexander Suchomsky,

Jugendpolitischer Bildungsreferent

im Kolpingwerk Deutschland
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Haben Sie vielleicht eine Projektidee, um Flüchtlin-

ge zu unterstützen und willkommen zu heißen, wis-

sen aber nicht, wie Sie sie finanzieren sollen?

Erfreulicherweise gibt es derzeit sehr viele Förder-

möglichkeiten für die Projekte von Ehrenamtlichen, 

Kirchengemeinden, Vereinen und Initiativen, die 

sich auf unterschiedlichste Weise für ein Willkom-

men von Flüchtlingen engagieren. Dies können 

kleine, einzelne Aktionen ebenso wie längerfristige 

Projekte sein. Einige dieser Fördertöpfe sollen hier 

vorgestellt werden.

Bistümer

Viele Bistümer haben einen eige-

nen Flüchtlingsfonds aufgelegt, der 

konkrete Projekte der Flüchtlingshil-

fe fördert. Die Höhe dieser Flücht-

lingsfonds ist sehr unterschiedlich 

und reicht von 150 000 bis hin zu 3,5 

Millionen Euro. Solche Fonds gibt es 

zum Beispiel in den Bistümern Es-

sen, Dresden-Meißen, Rottenburg-

Stuttgart, Paderborn und Köln. In-

formationen hierzu finden Sie auf den Internetseiten 

der Bistümer.

Bundesländer

Auch die Bundesländer sind aktiv. In Nordrhein-

Westfalen gibt es zum Beispiel ein Kompetenzzent-

rum für Integration, das Fördermöglichkeiten zu 

verschiedenen Projekten – Sprachpaten, Begleitung 

zu Institutionen und Freizeitangeboten, Sprach- 

und Lesegruppen, Spielgruppen, Stadtinformatio-

nen oder einfach die Unterstützung oder Koordina-

tion von Ehrenamtlern – anbietet. Die Förderung 

liegt zwischen 2 000 und 2 250 Euro, Informationen 

hierzu gibt es unter www.lum.nrw.de. 

Das Land Brandenburg hat eigene Fördermög-

lichkeiten entwickelt, die Projekte auf lokaler Ebene 

mit bis zu 1 000 Euro unterstützen. Die Palette der 

geförderten Projekte ist ähnlich wie in Nordrhein-

Westfalen, die Förderung läuft über das Ministeri-

um für Arbeit, Soziales und Gesundheit, Frauen 

und Familie des Landes Brandenburg, Antragsfor-

mulare finden sich unter www.ehrenamt-in-bran-

denburg.de.

In anderen Ländern fördern Stiftungen Projekte, 

so z.B. die Baden-Württemberg-Stiftung mit ihrem 

Programm „Willkommen in Baden-Württemberg“ 

oder die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, die 

neben der Förderung des Sportes auch die Integra-

tion von Zugewanderten und Menschen mit Migra-

tionshintergrund in Niedersachsen fördert. Infor-

mationen hierzu unter www.bwstiftung.de bzw. 

www.lotto-sport-stiftung.de 

Stiftungen

Viele Stiftungen haben ihre Fördertöpfe für 

Flüchtlingsprojekte geöffnet, beispielhaft seien hier 

genannt:

• das Bündnis Hamburger Stiftungen mit ihrem 

Fonds „Flüchtlinge und Ehrenamt“, der Projekte 

mit bis zu 1 000 Euro fördert (www. 

buergerstiftung-hamburg.de),  

• Aktion Mensch, die kleine lokale 

Angebote im Rahmen der Förderak-

tion „Noch viel mehr vor“ mit bis zu 

5.000 Euro fördert (www.aktion-

mensch.de),

• das Deutsche Kinderhilfswerk, 

das mit dem Sonderfonds „Flücht-

lingskinder“ Projekte zugunsten von 

Kindern aus Krisengebieten ebenfalls 

mit bis zu 5 000 Euro unterstützt 

(www.dkhw.de),

• die TUI-Stiftung schließlich fördert Projekte an 

Schulen und schulübergreifend, die Integration und 

soziales Miteinander fördern und Bildungschancen 

verbessern (www.tui-stiftung.de).

Bund

Zwei interessante Fördertöpfe auf Bundesebene 

sollen nicht fehlen: 

• Das Aktionsgruppenprogramm, das bundesweit 

Bildungsarbeit – also z. B. Vorträge zur Flücht-

lingsthematik oder andere Bildungsveranstaltungen 

zu Flucht und Migration – mit bis zu 2 000 Euro 

unterstützt (http://www.engagement-global.de/

agp-aktionsgruppenprogramm.html),

• Das Programm „Kultur macht stark“, das außer-

schulische Angebote der kulturellen Bildung för-

dert, wie z. B. Paten- und Mentorenprogramme, 

Leseförderungen, Ferienfreizeiten, Musik-, Tanz-, 

Theater- oder Zirkusaktionen. (www.buendnisse-

fuer-bildung.de).

Die aufgelisteten Förderprogramme sind sicher 

nicht vollständig, zeigen aber viele Möglichkeiten 

auf. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an 

Monika Vog (Foto), Bereich Projektfinanzierung 

und Fundraising, im Bundessekretariat wenden. Per 

Mail ist sie erreichbar unter monika.vog@kolping.

de, telefonisch unter der (02 21) 20 701-204.

Fördermittel für  Flüchtlingsprojekte
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Nach der Schule wollte Rebecca Bosch raus in die 

Welt – nicht um Urlaub zu machen, sondern um in 

einem Projekt zu arbeiten und so in eine fremde 

Kultur einzutauchen. Über die Kolping-Jugendge-

meinschaftsdienste (JGD) hat sie einen elfmonati-

gen Freiwilligendienst in Tansania absolviert. In 

den Kursen der JGD wurde sie gut auf ihren Ar-

beitseinsatz vorbereitet. Rebecca Bosch denkt dabei 

zurück an Rollenspiele, bei denen die Teilnehmen-

den ohne Worte ausdrücken mussten, was sie von 

den anderen Mitwirkenden wollen. Dabei sei es oft 

„Auf geht‘s“
Rebecca Bosch (21) war bei ihren Auslandseinsätzen oft auf sich 
gestellt. Sie musste das Fremdsein akzeptieren und sich damit 
auseinandersetzen. Neben ihrem Studium hilft sie jetzt Flüchtlin-
gen, sich in Deutschland zurechtzufinden.

schwierig gewesen, sich verständlich zu machen. 

Die Körpersprache wurde oft falsch interpretiert. 

Das führte natürlich zu Missverständnissen, die 

dann den idealen Gesprächsstoff für die anschlie-

ßende Auswertung boten. „In den Vorbereitungs-

kursen habe ich gelernt, genauer hinzusehen und 

erst einmal abzuwarten, bevor ich das Gesehene 

beurteile. Das hat mir dann auch bei meinem Frei-

willigendienst in Tansania und bei anschließenden 

Auslandsaufenthalten geholfen.“ Außerdem habe 

sie bei den JGD und bei ihren Aufenthalten im Aus-

Die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) ar-

beiten seit vielen Jahren im Bereich des interkultu-

rellen Lernens bzw. der interkulturellen Bildung. Im 

Workcamp- oder Freiwilligensektor finden jedes 

Jahr eine Vielzahl von Seminaren und Veranstaltun-

gen statt. Ziel ist die Vermittlung von Grundlagen 

des interkulturellen Lernens bei interkulturellen Ju-

gendbegegnungen/Workcamps im In- oder Aus-

land oder im Zusammenhang mit der Vorbereitung 

auf einen internationalen Freiwilligendienst.  Ziel-

gruppen sind neben Workcampteilnehmenden und 

Freiwilligen auch ehrenamtliche Mitarbeitende und 

Multiplikatoren der internationalen Jugendarbeit. 

Bei den Workshops zur Vorbereitung auf ein 

Workcamp setzen sich die jungen Menschen am 

Beispiel eines konkreten Landes und eines sozialen 

oder ökologischen Projektes zusammen mit ande-

ren Teilnehmenden mit entwicklungspolitischen 

und interkulturellen Fragestellungen auseinander. 

Fremdes verstehen lernen

Die Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste bereiten junge Men-
schen auf das Leben in einer fremden Kultur vor. Ihre Erfahrungen 
können auch bei der Eingliederung von Flüchtlingen hilfreich sein.

Gemeinsam in einer Gruppe werden Zusammen-

hänge von politischen, ökologischen, kulturellen 

und sozialen Entwicklungen erarbeitet und disku-

tiert. Dabei wird über die Kultur, die Werte und die 

Lebensverhältnisse im eigenen und im fremden 

Land gesprochen, aber auch Themen, wie z. B. Kul-

turbegriff, Religion, ethische Leitbilder, demogra-

phische Entwicklungen oder Fairer Handel werden 

erörtert. 

Während der Vorbereitung auf den elfmonatigen 

Freiwilligendienst setzen sich die Jugendlichen erst 

mit ihrer eigenen Biographie und Identität ausein-

ander, bevor sie sich mit der Gastkultur und The-

men wie „Kulturbegriff“ und „Kulturschock“ be-

schäftigen.  Auch hier wird mit ausgewählten 

Methoden und interkulturellen pädagogischen An-

sätzen versucht, den zukünftigen Freiwilligen einen 

sanften Einstieg in die Gastkultur zu ermöglichen. 

 Simone Fuchs
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land gelernt, auch auf ihre eigene deutsche Kultur 

zu schauen: Wie unterscheidet diese sich von der 

Kultur im Gastland, und wie wirkt mein Verhalten 

– das aus deutscher Sicht völlig normal ist – auf die 

Menschen, z. B. in Tansania?

Rebecca Bosch hat nach ihrem Freiwilligendienst 

noch ein Kolping-Jugendworkcamp in Tansania 

und ein weiteres in Los Angeles geleitet. 2014 be-

gann sie dann ihr duales Studium International 

Business in Bad Mergentheim. Mit ihren Kommili-

tonen suchte sie nach einer Möglichkeit für ein sozi-

ales Engagement. „Wir sind bei unserer Internetre-

cherche auf einen Asylkreis aufmerksam geworden, 

der Flüchtlinge betreut“, erzählt die Studentin. „Wir 

haben Kontakt zu der Gruppe aufgenommen, und 

dann ging alles ganz schnell.“ Eigentlich wollten Re-

becca Bosch und ihre Kommilitonen langsam in die 

Arbeit hineinwachsen; doch schon kurze Zeit später 

kam die Information, dass 24 Stunden später 600 

Flüchtlinge, überwiegend Syrer und Eritreer, in ei-

nem Erstaufnahmelager in Wertheim eintreffen 

werden und dort betreut werden müssen. „Wir ha-

ben bei der Registrierung mitgeholfen und haben 

vom Deutschen ins Englische übersetzt. Danach ha-

ben dann die Flüchtlinge, die bereits länger in 

Deutschland waren, alles in ihre Landesprachen 

übersetzt.“

Aktuell kümmern sich die Mitglieder des Asylkrei-

ses um Flüchtlinge – junge Männer – in mehreren 

Wohnheimen. Aus dem anfänglichen Engagement 

entwickelten sich mittlerweile gute Freundschaften 

zwischen den Studierenden und „den Jungs“. Sie 

machen gemeinsame Ausflüge, kochen, helfen ih-

nen u. a. bei der Übersetzung von Behördenbriefen 

und auch beim Erlernen der deutschen Sprache.

„Ich glaube, für Helfer, die im Ausland in einer 

fremden Kultur gelebt und gearbeitet haben, ist es 

leichter, auf Flüchtlinge zuzugehen.“ Rebecca Bosch 

war in Tansania auch oft auf die Hilfe der Einheimi-

schen angewiesen. Sie konnte sich anfangs oft nicht 

verständlich machen, konnte Anweisungen auf 

Schildern nicht lesen, und Verhaltensweisen der 

ausländischen Partner musste sie sich oft erklären 

lassen, um sie nicht falsch zu interpretieren. Mit die-

sen Erfahrungen kann sie sich jetzt in Deutschland 

viel besser in die jungen Männer aus Syrien hinein-

versetzen, und sie weiß, dass ihnen deutsche Eigen-

arten und Verhaltensweisen erklärt werden müssen. 

„Zum Beispiel sind wir Deutschen sehr direkt. Wir 

sagen ohne große Umschweife, wenn uns etwas 

nicht gefällt und was wir wollen. Das kann in ande-

ren Kulturen als unhöflich gelten, obwohl es von 

deutscher Seite nicht so gemeint ist. „Wenn wir ge-

meinsam essen gehen, bestehen die Freunde aus Sy-

rien darauf, für uns und für alle die mitgehen, zu 

bezahlen. Dass wir hier normalerweise aber alle ge-

trennt zahlen, ist für sie völlig unverständlich.“ Bei 

den gemeinsamen Unternehmungen wird unter an-

derem deshalb sehr viel über kulturell bedingte, un-

terschiedliche Sichtweisen geredet.

„Es ist nicht gut, wenn die Menschen, die zu uns 

kommen, nur in ihren Unterkünften bleiben“, sagt 

die Studentin. „Sie müssen rauskommen, damit sie 

Deutschland verstehen lernen und in der fremden 

Kultur ankommen können.“ Mit der Zustimmung 

ihrer Professoren konnten die Studierenden ein 

paar ihrer Freunde mit in englische Vorlesungen in 

der Uni nehmen. Ihren Kommilitonen wurde da-

durch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen 

und aus erster Hand beantwortet zu bekommen. 

Um das bestehende Engagement auch zukünftig 

aufrecht zu erhalten, versuchen die Studierenden, 

sich jahrgangsübergreifend zu organisieren. Ganz 

nach dem Motto „Yalla“. Das ist ein arabischer Be-

griff, der sich frei mit „Auf geht’s“ übersetzten lässt.

 Georg Wahl

Rebecca Bosch (im linken Bild rechts und im rechten Bild in der Mitte) und andere Studierende treffen sich regelmäßig 
mit Flüchtlingen. Rebecca war mit den Jugendgemeinschaftsdiensten im Ausland. Von ihren Erfahrungen profitiert sie 
in der Flüchtlingsarbeit.
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Paulina, Du engagierst Dich für Asylsuchende in 

Buchloe. Wie kam es dazu?

Anfang Januar 2013, gab es ein Treffen einer öku-

menischen Gesprächsgruppe, an der ich regelmäßig 

teilnahm, mit dem Thema „Asylbewerber“. Aus der 

Zeitung hatten wir erfahren, dass ab Ende Janu-

ar 2013 in Buchloe in einem Wohncontainer am 

Stadtrand 30 junge Männer untergebracht werden 

sollten. Wir stellten uns die Frage, wie die Integra-

tion dieser Männer funktionieren sollte, wenn sie 

weitab vom Stadtzentrum und isoliert unterge-

bracht waren. An diesem Abend gründete sich der 

Freundeskreis Asyl, bei dem ich nun aktiv bin.

Was motiviert Dich?

Für mich steht der Mensch im Vordergrund. In 

erster Linie geht es darum, zu helfen, wo ich helfen 

kann. Ich sehe die Not dieser Menschen. Sie haben 

einen langen Fluchtweg hinter sich, stehen zunächst 

alleine da, verstehen die Sprache und Kultur nicht, 

kennen sich nicht aus, alles ist neu und fremd. Sie 

sitzen in einem Container mit anderen Fremden 

und haben nichts zu tun. Die erste Zeit dürfen sie 

nicht arbeiten, und wenn sie es dann dürfen, finden 

sie keine Arbeit. Die ganze Zeit herrscht Ungewiss-

heit darüber, ob sie hierbleiben können oder nicht. 

Ich versuche, mich in ihre Lage zu versetzen und er-

kenne, wie furchtbar hoffnungslos und deprimierend 

die Situation sein muss, und möchte den Betroffenen 

zur Seite stehen, sie ein Stück auf ihrem Weg unter-

stützend begleiten. Wenn wir Helfer ihnen ein Stück 

Lebensfreude geben können, haben wir viel erreicht.

Was gibt es für Dich zu tun?

Am Anfang war es meine Aufgabe, Informationen 

zum Thema „Asyl“ einzuholen. Wir wussten, dass es 

Die Vorsitzende des Kolpingwerk Bezirksverbandes Ostallgäu Pau-
lina Hesse-Hoffmann aus der Kolpingsfamilie Buchloe engagiert 
sich für Asylsuchende in ihrer Stadt. Mitarbeiter des DV Augsburg 
haben ihr Fragen zu ihrem ehrenamtlichen Engagement gestellt.

Vertrauen braucht Zeit

Paulina Hesse-Hoffmann aus der Kolpingsfamilie Buchloe zu Besuch bei den asylsuchenden jungen Männern im Wohn-
container.
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bereits Arbeitskreise in Kaufering und Kaufbeuren 

gab. Diese waren meine ersten Anlaufstellen. Dort 

habe ich angerufen und mich beraten lassen. Deswei-

teren besorgte ich viele Infos, unter anderem über 

das Asylverfahrens- und Aufenthaltsgesetz.

Da der Wohncontainer mit 30 Bewohnern als eine 

„dezentrale Unterkunft“ definiert wird, erhielten 

die Asylsuchenden bis Oktober 2013 keine offizielle 

Beratung. Erst seit November 2013 wird der Wohn-

container von der Caritas-Asylberatung Mindelheim 

mitbetreut. Für diese Beratungsstelle haben wir uns 

bei den zuständigen Stellen immer wieder eingesetzt 

und auch Politiker um Unterstützung gebeten. So hat 

auch Kolpingmitglied und Bundestagsabgeordneter 

Stephan Stracke uns in unserem Anliegen unterstützt.

Manchmal muss ein Asylbewerber sich die Aner-

kennung mit Hilfe eines Rechtsanwaltes beim Ver-

waltungsgericht erstreiten. Wenn erwünscht, stelle 

ich den Kontakt zu Rechtsanwälten her und begleite 

die Asylsuchenden auch zum Termin beim Verwal-

tungsgericht in Augsburg. Ich helfe ihnen auch, sich 

für das Gespräch mit dem Rechtsanwalt vorzuberei-

ten. Da nicht alle Englisch sprechen, ist dies nicht 

immer leicht. Außerdem ist es meine Aufgabe, die 

Briefe, die die Asylsuchenden von den Behörden er-

halten, vom Deutschen ins Englische zu übersetzen.

Wichtig ist eine Vernetzung mit anderen Aktiven, 

die in der Asyl- und Flüchtlingsberatung tätig sind. 

So habe ich z. B. vom Jugendmigrationsdienst erfah-

ren, dass es Projektklassen für berufsschulpflichtige 

Asylsuchende (18-21 Jahre) gibt. Drei Pakis taner 

habe ich an die staatliche Berufsschule Mindelheim 

vermittelt, die so eine Projektklasse anbietet. Wenn 

notwendig, stelle ich auch den Kontakt zum Be-

zirkskrankenhaus Kaufbeuren her. Im Moment ma-

chen dort zwei Asylsuchende eine Therapie.

Als die ersten Asylsuchenden ihre Anerkennung 

als Flüchtlinge erhalten haben, mussten sie sich 

beim Jobcenter in Markt oberdorf und bei der AOK 

melden und ein Bankkonto eröffnen. Ich habe ih-

nen geholfen, die Formulare auszufüllen und habe 

sie die ersten Male begleitet. Vom Jobcenter haben 

sie einen Teilnahmeberechtigungsschein für einen 

Integrationskurs erhalten. Fünf Syrer habe ich an 

das Kolpingbildungswerk in Kaufbeuren vermittelt.

Ansonsten sehe ich meine Aufgabe darin, die so-

zialen Kontakte zu den Asylsuchenden und Flücht-

lingen zu pflegen und immer ein offenes Ohr für 

ihre Probleme und Anliegen zu haben oder einfach 

nur Zeit zu haben, mit ihnen einen Kaffee oder Tee 

zu trinken und sich mit ihnen zu unterhalten.

Wie erlebst Du die Menschen, die zu uns nach 

Bayern kommen?

Mir ist aufgefallen, dass anfangs viele von tiefem 

Misstrauen geprägt sind. Es braucht Zeit und Ge-

duld, um eine Vetrauensbasis aufzubauen. Einige 

sind orientierungslos, entwurzelt und deprimiert. 

Sie vermissen ihre Familien und Heimat.

Dennoch begegnen mir alle mit Respekt, und 

selbst die ganz Zurückhaltenden kommen und bit-

ten um Hilfe, wenn sie nicht weiter wissen. Jedes 

Mal, wenn ich im Wohncontainer bin, bietet mir 

jemand einen Tee oder Kaffee an. Die Freundlichkeit 

und der Respekt, mit dem uns die Flüchtlinge begeg-

nen, ist beeindruckend.

Wo siehst Du Bedarf, dass noch mehr geholfen 

wird?

Damit Integration Erfolg hat, braucht es den Zu-

gang zur Sprache. Das ist meiner Meinung nach der 

Schlüssel. Wenn das Asylverfahren mit der Anerken-

nung als Flüchtling beendet ist, erhalten die Flücht-

linge den Zugang zum Deutschkurs. Allerdings 

können Asylverfahren mehrere Jahre dauern. In 

dieser Zeit haben die Asylsuchenden keine Möglich-

keit, einen Deutschkurs zu besuchen, außer einen 

ehrenamtlich geführten Deutschunterricht. Mittler-

weile dürfen Asylsuchende nach neun Monaten mit 

Genehmigung der Ausländerbehörde arbeiten. Die 

Arbeitserlaubnis erteilt die Zentrale Auslands- und 

Fachvermittlung (ZAV). Leider erhalten sie oftmals 

eine Absage, da es bevorzugt Berechtigte für die Ar-

beit gibt.

Kein Zugang zu Deutschkursen und das untätige, 

monatelange, zermürbende Rumsitzen im Wohn-

container ist für mich das größte Übel. Hier sind 

30 junge Männer, die arbeiten wollen und können, 

aber nichts tun dürfen. Die Zeit könnte mit Hilfe 

eines Deutschkurses zumindest gut genutzt werden. 

Die Gefahr, dass sie in eine Subkultur reinrutschen, 

ist da. So kann Integration nicht funktionieren.   

Das Interview wurde erstmals veröffentlicht im 

Kolpingmagazin Ausgabe 2/2014 auf den Regio-

nalseiten Bayern.
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Wie geht es weiter mit der Flüchtlingsarbeit und 

dem Projekt „Kolping-Netzwerk Junge Flüchtlin-

ge“?

Voraussichtlich zum Jahreswechsel wird die Stelle 

eines Projektkoordinators (m/w) „Flüchtlinge und 

Zugewanderte“ beim Kolpingwerk Deutschland be-

setzt. Zu den Aufgaben zählt die inhaltliche Beglei-

tung und Ausgestaltung der Hilfe auf den überörtli-

chen Ebenen, die Erstellung von Arbeits- und 

Informationsmaterial sowie die Zusammenarbeit 

mit ehrenamtlichen Verantwortungsträgern sowie 

den Engagierten in den Kolpingsfamilien. Dazu ge-

hört auch die Durchführung von Schulungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen. Hier (Tel. 0221-

20701-0) gibt es also im Bundessekretariat eine An-

laufstelle für Deine Fragen in der allgemeinen 

Flüchtlingsarbeit, falls es auf Diözesanebene keine 

Ansprechperson gibt.

Speziell für das Projekt „Kolping-Netzwerk Junge 

Flüchtlinge“ bildet der Verband der Kolpinghäuser 

die zentrale Anlaufstelle: Tel. (0221) 29 24 13-0.

Was kann ich persönlich tun?

Die Möglichkeiten, zu helfen, sind vielfältig und 

theoretisch unbegrenzt. Sie richten sich auch nach 

persönlichen Neigungen und Talenten sowie nach 

der jeweiligen Eingebundenheit. Hauptanliegen des 

Kolpingwerkes ist es, Flüchtlingen in den besonderen 

Herausforderungen beizustehen. Für die Versorgung 

der unmittelbaren Lebensbedürfnisse sorgt in der 

Regel die Kommune, welche die Unterkunft betreibt. 

Falls es dabei Defizite gibt, kann geholfen werden. Ei-

ne große Herausforderung besteht in der ersten Zeit 

nach der Einreise darin, den Alltag zu bewältigen. Da-

bei entstehen unzählige Fragen. Wie kann z. B. je-

mand, der aus Syrien zu uns kommt, einen deutschen 

Supermarkt verstehen? Der Sprache kommt eine gro-

ße Bedeutung zu. Offizielle Sprachkurse gibt es nor-

malerweise nur, wenn der Aufenthaltsstatus gesichert 

ist. Deshalb wird oft von Ehrenamtlern in Unter-

künften ein Basiswissen an deutscher Sprache ver-

mittelt. Wichtig ist die Freizeitgestaltung: Zunächst 

gibt es keine Arbeitserlaubnis. Massenunterkünfte 

sind eintönig und meist ohne Privatsphäre. Freizeit-

angebote wie Fußballspiel oder Schwimmunterricht 

bieten weit mehr als nur Abwechslung. Das Spenden 

von Fahrrädern und der Unterricht im Radfahren er-

weitern den Aktionsraum der Flüchtlinge. Später 

geht es darum, Flüchtlingen bei der Integration in die 

Arbeitswelt zu helfen.

Kolpingmitglieder können als Einzelpersonen 

helfen. Der Verband bietet aber weit mehr Möglich-

keiten, nämlich Dinge zu organisieren, die über 

 individuelle Hilfe weit hinausgehen. Dabei ist die 

Was kann ich hier und heute tun?
Anregungen für Mitglieder und Mitarbeitende im Kolpingwerk

Kolpingsfamilie Cremlingen: Deutschunterricht für Flüchtlinge war das Erste und Wichtigste. Gemeinsames Kochen, 
Singen und Fußballspiel folgte.
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Vernetzung hilfreich. Kolpingsfamilien und -ein-

richtungen sind häufig gut vernetzt. Die Engagier-

ten haben es gelernt, auf andere zuzugehen und ge-

meinsame Hilfe zu organisieren. 

Was kann der Vorstand einer Kolpingsfamilie 

tun?

Zunächst ist es wichtig, den Kontakt zu den örtli-

chen Akteuren zu suchen und zu fragen: Wo liegen 

Defizite? Bei den Kommunen ist das jeweilige Sozi-

alamt für die Betreuung der Flüchtlinge zuständig. 

Der Vorstand einer Kolpingsfamilie kann also auf 

die Verantwortlichen der Kommune zugehen und 

seine Hilfe anbieten. Meist gibt es bereits Helfer-

gruppen. Falls nicht, kann dies Aufgabe einer Kol-

pingsfamilie sein. Oder sie kann in bestehenden 

Helfergruppen eigene Aufgaben übernehmen. 

Wenn Ihr Euch engagiert, nehmt mit Eurem Diöze-

sanverband Kontakt auf. Dann könnt Ihr von den 

Erfahrungen anderer in Eurer Nähe profitieren: Ihr 

findet Kontakt zu anderen Engagierten, lernt Ar-

beitshilfen und Schulungsangebote kennen, erhaltet 

Tipps aus der Praxis und könnt Euch austauschen.

Nun kommt das „Kolping-Netzwerk Junge 

Flüchtlinge“ ins Spiel. Kolping ermöglicht Syner-

gie-Effekte durch das Zusammenwirken seiner 

Kompetenzen: Ein Fluchtwaise („umF“ = unbeglei-

teter, minderjähriger Flüchtling) kann im Kolping-

Jugendwohnen aufgenommen und von professio-

nellen Pädagogen begleitet werden. Gleichzeitig 

können die Kolpingmitglieder unterstützend tätig 

sein, zum Beispiel durch Freizeitangebote und 

Sprachvermittlung. Oder durch Übernahme einer 

Vormundschaft, falls das Jugendamt eine Entlas-

tung wünscht. Ein Fluchtwaise kann aber durch 

Kolping auch Hilfe bei der beruflichen Eingliede-

rung erfahren. So können Praktika vermittelt wer-

den. Dabei ist eine persönliche Begleitung hilfreich; 

sie vergrößert in enormer Weise die Chancen, einen 

Praktikums- oder Ausbildungsplatz zu erhalten.  

Hier haben Kolpingsfamilien ein großes Aufga-

benfeld, das von anderen weniger gut wahrgenom-

men werden kann.

Wie geht es praktisch vor Ort weiter?

Wichtig ist zunächst, das Thema im Vorstand der 

Kolpingsfamilie aufzugreifen und den Kontakt zu 

den kommunalen Betreuern zu suchen. Dann ist zu 

überlegen, welche Aufgaben die Kolpingsfamilie 

übernehmen kann. Je größer die Aufgabe ist, desto 

wichtiger ist es, alle Mitglieder einzubeziehen, viel-

leicht auch bereits in den Entscheidungsprozess.

Was können Mitarbeitende in Kolping-Einrich-

tungen tun?

Sie können prüfen, ob ein Engagement für 

Flüchtlinge möglich ist und ob sich besondere 

Chancen durch das Kolping-Netzwerk ergeben. 

Hier gilt es, der Leitung der Einrichtung Vorschläge 

zu machen.

Feisal wird im Kolping-
raum des Pfarrzen-
trums Diedorf von 
einer pensionierten 
Lehrerin unterrichtet.
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In schwierigen Momenten nach 
bedeutenden Grundsätzen handeln
ZdK-Generalsekretär Stefan Vesper zur aktuellen Flüchtlingssituation

Das Thema Flüchtlinge ist das zentrale politische 

Thema dieser Zeit. Einerseits gibt es täglich neue 

Entwicklungen. Andererseits wissen alle, dass wir 

uns auf einem Marathonlauf befinden, und zwar 

noch auf den allerersten Kilometern. Insofern sind 

wir, wie in den Jahren 1989/1990, mitten in einer 

laufenden Entwicklung, in der wir gleichzeitig den-

ken und entscheiden, konzipieren und handeln 

müssen. In einem der Nachrufe auf 

Helmut Schmidt fand ich eine Re-

flexion über den Satz „Die Notwen-

digkeit zu entscheiden reicht weiter 

als die Möglichkeit zu erkennen.“ 

So finde ich unsere Situation gut 

beschrieben. Zugleich möchte ich 

Papst Franziskus mit einem Gedan-

ken zitieren, der für mich zu den 

wichtigsten aus „Laudato si‘“ ge-

hört: „Die politische Größe zeigt 

sich, wenn man in schwierigen Mo-

menten nach bedeutenden Grund-

sätzen handelt und dabei an das 

langfristige Gemeinwohl denkt“ 

(LS 178). Das gilt für einzelne Poli-

tikerinnen und Politiker, es gilt aber auch für Ge-

sellschaften und Gemeinschaften, es gilt für Städte 

und Gemeinden. Es gilt für uns alle. 

In der Flüchtlingsfrage müssen wir zwei Grund-

wahrheiten in den Blick nehmen. Die eine ist unsere 

Verfassung, in der es in Artikel 16 a heißt: „Politisch 

Verfolgte genießen Asylrecht.“ Es ist eine eng ge-

fasste Definition, die für alle gilt, die durch Staaten 

und quasi-staatliche Organisationen diskriminiert 

und bedrängt werden. Es ist klar, dass alle Verant-

wortlichen in unserem Land diesem Recht Geltung 

verschaffen müssen – und wollen. Diese Zusage ent-

springt einer tiefen geschichtlichen Erfahrung. Sie 

ist eine Errungenschaft, auf die wir stolz sein kön-

nen. Die andere Grundwahrheit ist die schlichte Ba-

nalität, dass nicht alle Flüchtlinge und Migranten 

politisch Verfolgte sind und wir nicht alle Menschen 

aufnehmen können, die aus Notsituationen aller 

Art fliehen, um bei uns ein besseres Leben zu su-

chen. Viele politische, soziale, gesellschaftliche Kon-

flikte würden entstehen, wenn wir die jetzige Situa-

tion nicht steuernd, ordnend in den Griff 

bekommen würden. 

Auch wenn wir keinen Exklusivanspruch stellen, 

so muss für uns Christen natürlich aus unserem 

Glauben heraus eine besondere Verpflichtung gel-

ten, die schlicht und einfach heißt: „Was ihr dem 

geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir 

getan.“ (Mt 25, 40). Und auch eine 

andere geschichtliche Erfahrung ist 

mit zu bedenken: Am 20. Juni ha-

ben wir zum ersten Mal mit einem 

offiziellen Gedenktag jener Millio-

nen von Deutschen gedacht, die am 

Ende des Krieges zwangsweise ihre 

Heimat verloren haben. Verbunden 

damit wurde zum ersten Mal regie-

rungsamtlich der Internationale 

Weltflüchtlingstag begangen, wie er 

vor fünfzehn Jahren von den Ver-

einten Nationen beschlossen wur-

de. Der Bundespräsident unter-

strich in einer mich berührenden 

Rede, dass sie auf eine ganz existen-

zielle Weise zusammengehören – die Schicksale von 

damals und die Schicksale von heute, die Trauer 

und die Erwartungen von damals und die Ängste 

und die Zukunftshoffnungen von heute. Gauck 

wörtlich: „Ich wünschte, die Erinnerung an die ge-

flüchteten und vertriebenen Menschen von damals 

könnte unser Verständnis für geflüchtete und ver-

triebene Menschen von heute vertiefen. Und umge-

kehrt: Die Auseinandersetzung mit den Entwurzel-

ten von heute könnte unsere Empathie mit den 

Entwurzelten von damals fördern.“ Wenn uns mein 

Vater in den 1970er-Jahren von der Vertreibung sei-

ner, unserer Familie aus ihrer schlesischen Heimat 

erzählte, löste das, ich gestehe es heute mit Scham 

und Trauer, bei mir eher ein desinteressiertes Au-

genrollen aus: Warum, frage ich mich, war es so 

schwer, für Unrecht, Leid, Gewalt und Entwurze-

lung Mitgefühl zu entwickeln? Gauck schloss seine 

Rede so: „Vor 70 Jahren hat ein armes und zerstör-

tes Deutschland Millionen Flüchtlinge zu integrie-

Stefan Vesper, Generalsekre-
tär des Zentralkommitees der 
deutschen Katholiken (ZdK)
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ren vermocht. Denken wir heute nicht zu klein von 

uns. Haben wir Vertrauen in die Kräfte, über die 

dieses Land verfügt.“

Alois Glück (ehemaliger ZdK-Präsident, Anm. d. 

Red.) hat dazu aufgerufen, in dem großen Komplex 

der Flüchtlingsfrage drei Themen zu unterscheiden: 

einmal die aktuelle Frage, wie wir den Ankommen-

den helfen, sie unterbringen und zugleich den aktu-

ellen Wanderungsprozess in den Griff bekommen. 

Als zweiten Komplex die Frage, wie Integration 

dauerhaft und Schritt für Schritt gelingen kann und 

was hier gesellschaftlich zu tun ist. Als drittes 

schließlich, wie wir noch viel stärker die Fluchtursa-

chen bekämpfen können und müssen!

Wenn ich auf die katholischen Verbände schaue 

und vor allem auch auf das Kolpingwerk, dann sehe 

ich ein unglaublich breites und starkes Engagement 

allüberall. Ich bin mit mehreren Bürgermeistern in 

Kontakt und sehe, wie kirchliche Gruppen sich hel-

fend einbringen – und ich sehe auch diese Bürger-

meister selbst und ihre Verwaltungen. Was sie alles 

leisten! Es ist ein echter Beweis für gelebte Humani-

tät. Was wir jetzt in diesem Bereich erleben, sollte 

uns übrigens alle, trotz mancher Probleme, zu einer 

neuen Wertschätzung der Bedeutung kommunalen 

und staatlichen Handelns, des Rechts, der funkti-

onsfähigen und handlungsfähigen Organe im Rah-

men der Demokratie und des Rechtsstaates führen. 

Es ist übrigens auch ein Grund zu einem entspre-

chenden gesellschaftspolitischen und konkreten 

politischen Engagement. Wir alle, unser Land, un-

sere Städte und Gemeinden brauchen engagierte 

Christen in verantwortlichen Positionen.

Die Aufgabe der Integration ist, wie Udo di Fabio 

beschrieben hat, eine fundamentale Herausforde-

rung für uns alle, und sie wird eine Generation oder 

länger brauchen. Im Hauptausschuss des ZdK hat 

Rupert Neudeck berichtet, für wie unverzichtbar er 

das Erlernen der deutschen Sprache hält und mit 

welchem Nachdruck er es einfordert. Natürlich ist 

Integration ein beidseitiger Prozess, der eine klare 

Orientierung der zu uns Kommenden an unseren 

Werten einfordert, am Grundgesetz und seinen 

fundamentalen Regelungen. Dies alles zu lernen, 

wird lange dauern. Geduld und Hartnäckigkeit sind 

gefragt. 

Die schlichte Wahrheit sollte uns keine Angst ma-

chen: Der Prozess der Globalisierung wird auch un-

ser Land immer wieder grundlegend verändern. 

Wenn wir uns über unsere Werte und Grundsätze 

klar werden, uns am langfristigen Gemeinwohl ori-

entieren und aktiv handeln, können wir gestärkt 

aus Krisen hervorgehen, auch aus dieser krisenhaf-

ten Situation. 
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Worte von gestern

V
erzweiflung und Zuver-

sicht erkennen wir bei den 

Menschen, die als Flüchtlinge 

in unser Land kommen. 

Verzweiflung über das, was sie in ihren 

Heimatländern schreckliches erleben 

mussten und Zuversicht darüber, dass 

sie jetzt ein neues Leben beginnen 

können. Wie stehen wir dazu? Lassen 

wir die vielfältige Not, das Elend 

(noch) an uns herankommen? Ist uns das Wort 

Adolph Kolpings „Wo das Christentum ist, soll 

sich`s am Unglücklichen zuerst erweisen. Die 

Tugend ist nicht christlich, die nicht barmherzig 

zu sein weiß“ Richtschnur in unserem Denken 

und Handeln? Der Unglückliche, von dem Adolph 

Kolping spricht, ist immer dieser einzelne Mensch, 

mit seiner persönlichen Geschichte. Es zählen 

nicht Alter, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe; 

sondern es zählt der Mensch an sich. Bleiben wir 

betroffen vom vielfältigen Leid, engagiert in un-

serer Hilfe oder stumpfen wir langsam ab?

In seiner Dankesrede für den Friedenspreis des 

Deutschen Buchhandels sagte der Schriftsteller 

Navid Kermani: „Wer vergessen hat, warum es 

Europa braucht, muss in die ausgemergelten, er-

schöpften, verängstigten Gesichter der Flüchtlinge 

blicken, die alles hinter sich gelassen, alles aufge-

geben, ihr Leben riskiert haben für die Verheißung, 
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„Wo das Christentum ist, soll sich`s am Unglücklichen 

zuerst erweisen. Die Tugend ist nicht christlich, die 

nicht barmherzig zu sein weiss.“ Adolph Kolping

für den Alltag von heute

die Europa immer noch ist. (…) …wenn ich das 

Desinteresse unserer Öffentlichkeit an der schon 

endzeitlichen anmutenden Katastrophe in jenem 

Osten erlebe, den wir uns durch Stacheldrahtzäune, 

Kriegsschiffe, Feindbilder und geistige Sichtblenden 

fernzuhalten versuchen. Nur drei Flugstunden von 

Frankfurt entfernt werden ganze Volksgruppen aus-

gerottet oder vertrieben, Mädchen versklavt, viele 

der wichtigsten Kulturdenkmäler der Menschheit in 

die Luft gesprengt, …“

Ja, wir sind gefordert – auch weiterhin. Es geht 

um die hoffenden Menschen, um Frauen, Män-

ner und Kinder, es geht um Barmherzigkeit und 

Menschenwürde und damit um die Mitte unseres 

christlichen Glaubens. An anderer Stelle sagt Adol-

ph Kolping: „Wahre Humanität, wenn sie nämlich 

christlich ist, hat einen wahrhaft christlichen Grund 

und ein wahrhaft christliches Ziel und erweist sich 

dadurch allein auch als wahrhaft menschlich.“

Sehr wichtig sind unser Sprechen und Handeln, 

unsere Reaktionen darauf, wenn wir mitten in un-

serer Gesellschaft erleben, dass Hass gepredigt und 

zu Gewalt aufgerufen wird anstatt Zusammenhalt 

zu leben und Gemeinschaft zu erfahren. Adolph 

Kolping machte den Menschen Mut, sich selbst und 

damit die Zustände zu verbessern. Das fordert uns 

konkret heraus, in den Fragen unserer Zeit und 

in den Brennpunkten heutigen Lebens. Sein Wort 

bleibt uns dabei Richtschnur: „Wo das Christentum 

ist, soll sich`s am Unglücklichen zuerst erweisen. 

Die Tugend ist nicht christlich, die nicht barmher-

zig zu sein weiß.“ Christliche Überzeugungen und 

Werte bleiben die Grundlage für unseren Einsatz. 

Sie sind das Gegenteil von Hass und Hetze. Gottes 

Liebe zu allen Menschen ist der Kern des Chris-

tentums. Dies zu leben – darin bleibt uns Adolph 

Kolping ein Vorbild.


