
seits gibt es Projekte, die auf die be-
sonderen Belange einer bestimmten 
Personengruppe zugeschnitten sind. 
Beispielsweise das Psychosoziale Ver-
sorgungszentrum für traumatisierte 
Flüchtlinge sowie Projekte für von 
Gewalt betroffene geflüchtete Frauen. 
Daneben ist die Öffnung bestehender 
sozialer Angebote für eine Reihe der 
Mitgliedsorganisationen schon jetzt 

gelebte Praxis. Diese Herangehenswei-
se mit der Grundidee einer inklusiven 
Gesellschaft wird auch den Bedarfen 
derjenigen Migrant(inn)en gerecht, die 
bereits seit längerer Zeit in Deutsch-
land leben. Alle diese Menschen, ihre 
Erfahrungen und Potentiale sind so 
vielgestaltig wie die Gründe ihres Hier-
seins und ihre persönlichen Lebens-
entwürfe. „Ihr Aufenthalt hat Deutsch-

Henrik Kreuzberg, Referent Migration des Paritätischen Sachsen.

Migrationsarbeit und 
Interkulturalität in Sachsen 
Integration ist ein Veränderungsprozess für alle

„Die aktuelle Haltung in Teilen der 
Bevölkerung zeigt, dass außerdem 
eine Verstärkung beispielsweise de-
mokratiefördernder und rassismuskri-
tischer Bildungs- und Beteiligungsan-
gebote notwendig ist“, sagt Hendrik 
Kreuzberg, Referent für Migration 
des Paritätischen Sachsen. „Neben der 
menschenwürdigen Erstunterbrin-
gung und Versorgung ist es zudem 
erforderlich, den zu uns gekommenen 
Kindern, Frauen und Männern ernst-
hafte Teilhabechancen in den Land-
kreisen und Kommunen zu eröffnen 
und - wo notwendig - bedarfsgerechte 
Unterstützungsangebote zu unterbrei-
ten“, ergänzt er.

Vielfalt der Angebote 

Solche Unterstützung kann vielfältige 
Formen annehmen, wie sich nicht 
nur innerhalb der Mitgliedschaft des 
Paritätischen Sachsen zeigt. Einer-

Die Aufnahme flüchtender und asylsu-

chender Menschen prägte die Politik und 

die Gesellschaft im vergangenen Jahr im 

besonderen Maße. Vordergründig war 

dabei - neben den Fragen der politischen 

Steuerung und des gesellschaftlichen Kli-

mas - die Versorgung der Schutzsuchen-

den mit dem Überlebensnotwendigen. 

Auch in der Zukunft wird es weitere An-

strengungen hin zu einem humanitären 

und geregelten Umgang mit den Geflüch-

teten geben müssen. 
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Schutz für minderjährige Geflüchtete

In besonderer Weise schutzbedürftig 
sind ausländische Kinder und Jugend-
liche, die ohne elterliche Begleitung in 
Deutschland ankommen. Ihr Aufent-
haltsstatus wird durch das Kinder- und 
Jugendhilferecht bestimmt. Sie haben 
daher den gleichen Rechtsanspruch 
auf Schutz und Förderung ihres 
Aufwachsens wie im Inland geborene 
Kinder und Jugendliche. Seit Novem-
ber letzten Jahres ist gesetzlich gere-
gelt, dass dies auch für Jugendliche bis 
zum Erreichen der Volljährigkeit gilt. 
Erst ab dem 18. Lebensjahr gilt das 
Asyl- und Ausländerrecht.

Der Anteil der unbegleiteten auslän-
dischen Minderjährigen liegt bei rund 
fünfProzent der im letzten Jahr in Sach-
sen angekommenen asylsuchenden 
und geflüchteten Menschen. Durch-
schnittlich sind sie etwa 15 Jahre alt. 
Hartmut Mann, Referent für Jugend-
hilfe des Paritätischen Sachsen, sieht 
hier eine große Herausforderung auf 

land und Sachsen verändert und wird 
dies weiterhin tun. Diese Veränderung 
wird vor allem dann als gelingend er-
lebt werden, wenn die Zugänge in 
die Bereiche unserer Gesellschaft wie 
Bildung, Ausbildung, Beschäftigung, 
Gesundheit und Wohnen nicht wei-
ter abhängig von der Herkunft eines 
Menschen sind“, unterstreicht Hendrik 
Kreuzberg.

Unter dem Dach des Paritätischen 
Sachsen engagiert sich eine Vielzahl 
von Trägern und Vereinen in ver-
schiedenen Bereichen der Migrations-
arbeit. Sie sind tätig im Bereich der 
humanitären Hilfen, der Flüchtlings-
sozialarbeit, in den Beratungsstellen 
für Asylsuchende, den Migrationsbe-
ratungsstellen für erwachsene Zuge-
wanderte oder der interkulturellen 
Bildungsarbeit. Begleitet werden die-
se hauptamtlichen Strukturen von 
zahlreichen ehrenamtlich getragenen 
Angeboten wie Hausaufgabenhilfen, 
Spiel- und Sportangebote, Fahrdienste 
und Sprachmittlerdienste.

die Kinder- und Jugendhilfe zukom-
men: „Durch die bundesgesetzlich ge-
regelte Verteilung auf alle Bundeslän-
der stehen wir vor der Aufgabe, deut-
lich mehr ausländische Kinder und 
Jugendliche zu betreuen als bisher.“ So 
wies die Statistik für Sachsen im Jahr 
2014 noch etwa 140 junge unbegleitete 
Flüchtlinge aus. Heute sind es 2300 
und noch etwa 1300 werden erwartet. 
„Die Kinder- und Jugendhilfe muss 
demnach in kurzer Zeit Inobhutnah-
meeinrichtungen aufbauen, in denen 
die Kinder und Jugendlichen vorläu-
figen Schutz und Unterstützung zur 
Klärung ihrer Perspektive in Deutsch-
land finden. Hinzu kommt eine große 
Anzahl zusätzlicher Plätze in Wohn-
einrichtungen, die eine qualitativ gute 
Betreuung und Begleitung der jungen 
Menschen ermöglichen und sie bei der 
sozialen und kulturellen Integration 
unterstützen“, erklärt Hartmut Mann.

Neue Erfahrungen

Für die meisten Jugendhilfeträger 
in Sachsen ist die Arbeit mit auslän-
dischen Kindern und Jugendlichen 
ein neues Aufgabenfeld, in dem sie 
nun Erfahrungen sammeln. Dies 
beginnt bereits beim konstruktiven 
Umgang mit Sprachbarrieren in der 
Alltagsgestaltung und der pädago-
gischen Arbeit. Damit wird interkul-
turelles Lernen zur unmittelbar not-
wendigen Erfahrung nicht nur für die 
nach Deutschland geflüchteten Kinder 
und Jugendlichen, sondern auch für 
die pädagogischen Fachkräfte in den 
Einrichtungen, Ämtern und unter-
stützenden Diensten. „Die Erfahrung 
der freien Jugendhilfeträger im Pari-
tätischen Sachsen, die in den letzten 
Monaten Jugendhilfeeinrichtungen 
erweitert und aufgebaut haben, zeigt, 
dass die ausländischen Kinder und 
Jugendlichen sehr schnell lernen. Das 
gilt auch für die Fachkräfte in den 
Einrichtungen“, so Hartmut Mann. 
Die Situation vieler allein geflüchteter 
junger Menschen sei von Vorläufigkeit 
geprägt: „Für viele sind die Einbin-
dung in Sprachenlernen, Schule und 
Ausbildung sowie ihre Perspektive ab 

Hartmut Mann, Referent Jugendhilfe des Paritätischen Sachsen.
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Seit Januar 2015 beglei-
tet der Wegweiser e.V. 
geflüchtete Menschen 
im Landkreis Leipzig. 
Der Verein ist ein freier 
gemeinnütziger Träger 
mit Sitz in Böhlen. Mit 
einer Familien- und Er-
ziehungsberatungsstelle, 
Schulsozialarbeit, einem 
Frauen- und Kinderschutz-
haus, einer Beratungsstelle 
gegen häusliche Gewalt und Stalking 
sowie Angeboten der Flüchtlingssozi-
alarbeit unterstützt er Kinder, Jugend-
liche, Frauen, Männer und Familien in 
verschiedenen Lebenslagen. Die Ver-
einsmitglieder und Mitarbeiter(innen) 
folgen in ihrem Wirken den Leitgedan-
ken der Selbstbestimmung, Chancen-
gleichheit und Gewaltfreiheit.

Gefördert wird Flüchtlingssozialarbeit 
über die Förderrichtlinie „Soziale Be-
treuung Flüchtlinge“ des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz (SMS). Damit 
verfügt Flüchtlingssozialarbeit im 
Landkreis Leipzig erstmals über ei-
nen finanziellen und institutionellen 

Rahmen, in dem hauptamtliche Ar-
beit möglich ist. Viele Jahre wurden 
Flüchtlinge in den Asylbewerberun-
terkünften und Wohnungen lediglich 
durch ehrenamtliche Vereine und 
Einzelpersonen unterstützt. Momen-
tan beraten beim Wegweiser e.V. zwei 
Sozialpädagoginnen (1,5 Stellen) und 
ein Sprachmittler (0,5 Stelle) etwas 
mehr als 300 Geflüchtete in den Ge-
meinden Geithain, Bad Lausick, Froh-
burg, Kitzscher und Otterwisch. 

Unterstützung nach der Ankunft

Der Wegweiser e.V. begleitet Menschen 
in den ersten Monaten nach ihrer 
Flucht. Dies sind Menschen, die nach 

ihrer Zuweisung in den Landkreis 
zunächst in zwei Gemeinschaftsun-
terkünften in privater Trägerschaft in 
dörflicher Umgebung untergebracht 
werden. Er begleitet aber auch jene, 
die noch während des Asylverfahrens 
in sogenannte Belegwohnungen des 
Landkreises umziehen können und 
jene, deren Asylverfahren bereits abge-
lehnt wurde und die nun teilweise seit 
über einem Jahrzehnt im Status der 
Duldung in Deutschland leben.

Die Arbeit der Flüchtlingssozialarbei-
terinnen besteht vor allem zunächst 
darin, das „Sich-zurecht-Finden“ vor 
Ort und in Deutschland zu unterstüt-
zen. Sie erklären den Ankommenden 

Flüchtlingssozialarbeit im Landkreis Leipzig

Wegweiser e.V.

dem 18. Lebensjahr noch offen. Dies 
zu verbessern, ist die Aufgabe der 
nächsten Wochen und Monate.“

Auch die Kinder- und Jugendhilfe in 
Sachsen befindet sich damit in einem 
Lern- und Veränderungsprozess. Die 
Erfahrung der letzten Monate zeigt 
eindrücklich, dass die Verbindung von 
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen mit der Offenheit 
für Neues und einem klaren pädago-
gischen Qualitätsanspruch eine gute 
Grundlage darstellt, um diese Heraus-
forderungen zu bewältigen.

Eine kleine Auswahl der Akteure, die für 
und mit Asylsuchenden und geflüchte-
ten Menschen arbeiten, soll in dieser 
Ausgabe der Landesseiten zu Wort 
kommen und von ihren Erfahrungen 
und Herangehensweisen berichten. 
Diesem Einblick sei vorangestellt, dass 
alle ehren- und hauptamtlichen Mitar-
beitenden unter regional unterschied-
lichen Rahmenbedingungen Beacht-
liches leisten. Sie sind der Beweis dafür, 
dass Freie Wohlfahrtspflege – neben 
den Kommunen – eine tragende Säule 
für die Integration von Migrant(inn)en 
in Deutschland ist.

k o n t a k t

■  Hendrik Kreuzberg, 
 Referent Migration
 Tel. 0351 – 491 66 78
 Mail: hendrik.kreuzberg@parisax.de

■  Hartmut Mann, 
 Referent Jugendhilfe
 Tel: 0351 – 491 66 16
 Mail: hartmut.mann@parisax.de

 Paritätischer Sachsen
 Am Brauhaus 8
 01099 Dresden
 www.parisax.de
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ganz grundsätzliche Fragen: „Wo bin 
ich?“ – eine berechtigte Frage, denn 
die Unterkünfte sind in kleinen Dör-
fern. Die Zugewiesenen haben daher 
oft keine Vorstellung davon, wo sie 
sich regional befinden. „Wie komme 
ich zum Einkaufen, zu Ärzten und zu 
Behörden?“ – ebenfalls berechtigt, da 
alle Wege nur über die Nutzung des 
ÖPNV erledigt werden können. Dies 
stellt eine große Herausforderung dar. 
„Wie lange bleibe ich hier?“ – eine der 
ersten Fragen, auf die keine generellen 
Antworten gegeben werden können, da 
der Umzug in Belegwohnungen durch 
das Ausländeramt gesteuert wird und 
in Abhängigkeit von vorhandenem 
Wohnraum und Flüchtlingszahlen 
sehr schwanken kann. 

Viele Fragen 

Mit einem Betreuungsschlüssel von 
1:150 ist es nur schwer möglich, allen 
Flüchtlingen Antworten auf ihre viel-
fältigen und individuellen Fragen zu 
geben. Die Asylbewerberheime wer-
den wöchentlich einmal für mehrere 
Stunden aufgesucht. Daneben werden 
Sprechzeiten in den Städten Geithain 
und Kitzscher angeboten. Ältere und 
erkrankte Menschen und insbesonde-
re Familien mit kleinen Kindern wer-
den in der Anfangsphase regelmäßig 
in ihren Wohnungen beraten. Denn 
nur im direkten Kontakt und vor Ort 
können die konkreten Fragen des All-
tags beantwortet werden. In dem sehr 
ländlich geprägten Bereich stellt dies 
eine sehr große zeitliche und organisa-
torische Herausforderung dar. 

Die Flüchtlingssozialarbeiterinnen 
verstehen sich hierbei als Bindeglied 
zwischen Klient(inn)en und Behör-
denstrukturen. Sie erläutern notwen-
dige Ämterwege und unterstützen 
das Verstehen und Beantworten von 
Schreiben. Sie erklären, wie und wo 
im Krankheitsfall medizinische Ver-
sorgung möglich ist. Oftmals stehen 
sie in engem Kontakt zu Arztpraxen 
vor Ort. Familien unterstützen sie 
bei der Suche nach Kitaplätzen und 
bei Schulanmeldungen. Zudem ver-

mitteln sie in die Deutschkursange-
bote des Landkreises. Sie beantwor-
ten Fragen zur Aufnahme von Arbeit 
und stellen Kontakt zur Arbeitsagen-
tur und zu arbeitsmarktbezogenen 
Beratungsangeboten her, erklären 
grundlegende Abläufe des Asylver-
fahrens und unterstützen die Wahr-
nehmung wichtiger Termine. Dass sie 
dabei durch einen Sprachmittler mit 
Migrationshintergrund und Kenntnis-
sen in vier Sprachen unterstützt wer-
den, ist eine große Bereicherung.

Und ganz wichtig: Die Sozialarbeite-
rinnen sind Ansprechpartnerinnen 
für die Ängste und Nöte der Men-
schen. Viele unter den Geflüchteten 
sind traumatisiert oder depressiv und 
benötigen psychologische Betreuung. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit 
den Beraterinnen des Frauen- und 
Kinderschutzhaus des Wegweiser e.V. 
konnten bereits mehreren Frauen und 
Kindern, die von häuslicher Gewalt be-
troffen waren, besonderer Schutz und 
Unterstützung zu teil werden. Gera-
de in diesem sensiblen Bereich kann 
auf gut funktionierende Netzwerke 
zurückgegriffen werden. Der Bedarf 
steigt dabei stetig. 

Sehnsucht nach einem besseren Leben 

In der Arbeit treffen die Sozialarbei-
terinnen auf Familien mit kleinen 
Kindern, die vor schrecklichen Er-
lebnissen flohen, um in Deutschland 
endlich Frieden zu finden. Sie erleben 
Hochschwangere, die in ihrem Zu-
stand den beschwerlichen Fluchtweg 
bewältigen mussten und junge Men-
schen mit Träumen von einem besse-
ren Leben in Freiheit und ohne Angst. 
Die Unterstützerinnen werden herz-
lich und erwartungsvoll empfangen. 
Sie erleben viel Dankbarkeit – oft für 
die kleinsten Dinge, manchmal nur 
für das Dasein. Den Geflüchteten sieht 
man das Erlebte und die Strapazen 
ihres Weges an. Sie sind freundlich, 
aber erschöpft. Einfache Wege werden 
zu großen Herausforderungen. Dank-
bar sind sie, wenn sie dabei unterstützt 
werden, diese Herausforderungen zu 

bewältigen. Oft ist es eine Schritt-für-
Schritt-Begleitung, die es ermöglicht, 
den Berg anstehender Aufgaben zu 
überblicken und aus anfänglicher 
Überforderung auch Mut und Motiva-
tion schafft. Oft auch die Motivation, 
diesem Land, das sie aufgenommen 
hat, wieder etwas zurückzugeben. 

Voneinander lernen

Die Mitarbeiterinnen treffen daneben 
auch auf viele Deutsche, die Anteil neh-
men am Schicksal ihrer neuen Nach-
barn. Die unterstützen wollen. Die das 
anbieten, wofür keine Zeit in der regu-
lären Betreuung mehr bleibt: Freizei-
taktivitäten, zusätzliche Deutschkurse 
– und eben auch einfach nur die Zeit, 
einen Tee zu trinken und sich zu un-
terhalten. Sie treffen vor Ort auf Men-
schen, die gemeinsam leben möchten, 
die die Veränderungen unserer Zeit als 
Chance sehen, die verstanden haben, 
dass Integration bedeutet: Wir lernen 
voneinander!
Dies ist, neben all den Widrigkeiten wie 
komplizierten Behördenstrukturen, zu 
knapp bemessenen Betreuungsschlüs-
seln, Anfeindungen der Arbeit und 
Vorbehalten gegenüber Geflüchteten 
und den Helferinnen, das Schöne und 
Hoffnungsvolle.
 
Der Wegweiser e.V. ist an der Vernet-
zung mit Flüchtlingssozialarbeit in an-
deren Landkreisen, an fachlichem Aus-
tausch und gemeinsamer Entwicklung 
von fachlichen Standards interessiert. 

k o n t a k t

Wegweiser e.V.
Leipziger Straße 87
04564 Böhlen
Tel.: 034206 – 53 756

Mobil:  
Susanne Opfermann: 0177 - 717 59 07
Anna Pöhl: 0176 - 434 76 302

Mail: info@wegweiser-boehlen.de
www.wegweiser-boehlen.de
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„Ich kam nach Deutschland, weil in 
meinem Land immer Krieg ist! Als 
erstes möchte ich sagen: Vielen Dank, 
Deutschland! Deutschland hilft mir. 
Ich will die deutsche Sprache lernen, 
weil ich in Deutschland leben möchte.“ 
- Ein kleiner Auszug eines Aufsatzes 
eines Flüchtlingsjugendlichen.

„Flüchtlinge“ ist derzeit das Thema 
Nummer Eins. Auch in Zwickau sind 
sie angekommen. Seit September 2015 
leben im SOS-Kinderdorf Zwickau 
unbegleitete minderjährige Flücht-
linge. Sechzehn afghanische Jugendli-
che, davon fünfzehn Jungen und ein 
Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren, 

Das SOS-Kinderdorf in Zwickau gibt geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
ein sicheres Zuhause.

lebnisse zu verarbeiten und den Alltag 
in Deutschland bewältigen zu können, 
werden sie von acht pädagogischen 
Fachkräften, einer Mitarbeiterin des 
sozialpädagogischen Fachdienstes und 
einer Dolmetscherin unterstützt.

Neuland für alle

Zunächst gab es keinerlei Erfahrungen 
auf diesem Gebiet - für alle Träger war 
es eine große Herausforderung. Es gab 
keine Deutsch als Zweitsprache (DAZ)-
Klassen und Psychologen und Thera-
peuten überlegten, wie sie Menschen 
ohne Sprachkenntnisse unterstützen 
können. Im Alltag half nur das Bild-

derdorfes die jungen Flüchtlinge selbst 
und suchten Möglichkeiten der Vernet-
zung mit anderen Trägern und der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie des 
Heinrich-Braun-Klinikums Zwickau. 
Kreativität war gefragt.

Inzwischen funktionieren die Struk-
turen gut. Die Jugendlichen besuchen 
eine Vorbereitungsklasse „Deutsch als 
Zweitsprache“ in einem beruflichen 
Schulzentrum in Zwickau, die drei 
jüngeren vorrausichtlich ab März eine 
Regelschule. Gute Vernetzung bleibt 
unverzichtbar - sei es für die medizi-
nische Versorgung oder die Kooperati-
on mit Schulen, Sportvereinen und 
vielem mehr. 

Das SOS-Kinderdorf fördert im Beson-
deren eine sinnvolle Alltagsgestaltung. 
So sind die Jugendlichen in Sport- und 
Kulturvereinen integriert, nutzen den 
offenen Treff „Spinnwebe“, gehen auf 
Exkursionen und nutzen vielfältige 
Möglichkeiten, Kinder und Jugendli-
che des SOS-Kinderdorfes und der 
Stadt Zwickau kennenzulernen.

Hoffnung auf Sicherheit 

Schlüssel zur Integration ist das Erler-
nen der deutschen Sprache. Hierbei 
lernen die Jugendlichen am besten 
voneinander: Bereits nach wenigen Ta-
gen entstanden erste Freundschaften 
zwischen den Neuankömmlingen und 
den Betreuten im SOS-Kinderdorf. Be-
rührungsängste gab es keine. Stolz un-
terstützen sie sich beim Spracherwerb. 
So mancher Deutsche übt sich in Dari 
und Farsi. 

Im Zusammenleben mit den Jugend-
lichen zeigt sich dabei täglich, dass sie 
sich nach Ruhe und Sicherheit sehnen. 
In ihrer Heimat war es ihnen oftmals 
nicht möglich, angstfrei auf die Straße 

„Hallo! Ich komme aus Afghanistan.“
Eine neue Heimat im SOS-Kinderdorf Zwickau

haben hier ein neues Zuhause gefun-
den. In ihrer Heimat machten sie trau-
matische Erfahrungen. Um diese Er-

wörterbuch, überall herrschte Unsi-
cherheit. In dieser Übergangszeit un-
terrichteten Mitarbeiter des SOS-Kin-
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zu gehen. In Deutschland, so sagen sie 
selbst, ist das ganz anders. Sie können 
in die Stadt gehen, sich mit Freunden 
treffen oder auch einfach nur Fahrrad 
fahren.

Manchmal erzählen die Jugendlichen 
von ihren Eltern, Geschwistern und 
Verwandten, die zum Teil noch in Af-
ghanistan leben, auf der Flucht sind 
oder durch den Krieg ums Leben ge-
kommen sind. In diesen Momenten 
spüren alle das Leid, das diese jungen 
Menschen bereits erleiden mussten. 
Sie sind froh, in Sicherheit zu sein, ma-
chen sich aber große Sorgen um ihre 
Familien und Freunde. Viele von ihnen 
leiden auf Grund dessen unter Schuld-
gefühlen.

Schwierig gestaltet sich auch heute 
noch die ständige Auseinandersetzung 
mit den rechtlichen Grundlagen, die 
sich beinahe täglich verändern. In Zu-

sammenarbeit mit dem Jugendamt ist 
eine Fülle von Behördengängen (Ge-
richt, Ausländerbehörde, BAMF) not-
wendig, damit die Jugendlichen eine 
reale Chance erhalten, in Deutschland 
leben zu können. Für die Jugendlichen 
ist es oftmals schwer zu begreifen, wa-
rum all diese Schritte notwendig sind. 
Die Folge sind Unsicherheit, Existenz- 
und Zukunftsangst.

Enge Begleitung

Die Erfahrung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes 
zeigt, dass für die pädagogische Arbeit 
mit geflüchteten Kindern und Jugend-
lichen eine Schulung der Fachkräfte 
zu den Bedingungen in den Her-
kunftsländern unverzichtbar ist. Wei-
terhin sind eine traumapädagogische 
Basisqualifikation und die Begleitung 
durch Fachkräfte notwendig. Das SOS-
Kinderdorf bietet diese Unterstützung 

in Form des Fachdienstes, zahlreicher 
Weiterbildungsmöglichkeiten und ex-
terner Kooperationspartner an. Die 16 
afghanischen Jugendlichen sind keine 
Last. Sie sind eine Bereicherung für 
das SOS-Kinderdorf. Sie bringen Viel-
falt, für manchen auch ein neues Ver-
ständnis von Menschlichkeit. Und sie 
lassen uns Dinge, die für uns selbst-
verständlich sind, neu bewerten.

k o n t a k t

Heico M. Engelhardt
Einrichtungsleitung 
SOS-Kinderdorf Zwickau
Rottmannsdorfer Straße 43
08064 Zwickau

Tel. 0375 - 788050-0
www.facebook.com/SOS-Kinderdorf-
Zwickau
www.sos-kd-zwickau.de

Bundesweit in der interkulturellen 
Arbeit tätig ist der Verband binatio-
naler Familien und Partnerschaften. 
Eine seiner Geschäftsstellen befindet 
sich in Leipzig. Wichtiger Grundsatz 
ist hier die Arbeit im interkulturellen 
Team. Auch in Hinsicht auf Geschlecht 
und andere Vielfaltsmerkmale sind die 
Leipziger bestrebt, größtmögliche Di-
versität im Team herzustellen, von der 
alle Seiten profitieren. 

Die Leipziger Dependance hat sich 
schwerpunktmäßig auf die Beratung 
aus einer Hand für binationale Fami-
lien bzw. Einzelpersonen in diversen 
Lebenslagen spezialisiert. Eine An-
laufstelle finden hier beispielsweise 
all jene, die sich vor einer Eheschlie-
ßung zu rechtlichen Fragen zu Ein-
reise und Aufenthalt sowie zu Part-
nerschaftsfragen, kulturellen Aspekte, 
Chancen des Partners/der Partnerin 

bei der Arbeitssuche oder Fragen zu 
Diskriminierung und Rassismus in-
formieren wollen. Zudem bietet der 
Verband während einer Ehe zu Fragen 
der Staatsangehörigkeit von Kindern 
oder Konflikten innerhalb der Partner-
schaft Unterstützung. Auch im Falle 
von Trennungen oder Scheidungen 
helfen die Mitarbeiter(innen) mittels 
Umgangsberatung und leisten darüber  
hinaus spezifische Beratungen für Vä-
ter mit Migrationsgeschichte. Des Wei-
teren finden Hilfesuchende Antworten 
rund um die Themen Mehrsprachig-
keit, Identität und Selbstverständnis 
bikultureller Kinder/Jugendlicher oder 
Erziehungsfragen im interkulturellen 
Kontext. 

Migrationsberatung 
für Erwachsene (MBE)

Ein wichtiger Arbeitsbereich ist die 

Ehe, Familie, Zusammenleben
Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften

Migrationsberatung für Erwachsene 
Zuwanderer (MBE). Diese spezifische, 
vom BAMF geförderte Form der Bera-
tung bietet der Verband in den Spra-
chen Englisch, Spanisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Arabisch, Galizisch 
an. Auf diesem Gebiet arbeiten zwei 
Mitarbeiter(innen).

Die aktuellen Geschehnisse in Sachsen 
beeinflussen die Themen der Beratung 
sehr. Nachfragen zu Rückkehr, zur 
Abwanderung in andere Bundeslän-
der und zum Thema Diskriminierung 
sind deutlich angestiegen. Daher koo-
periert der Verband sehr eng mit dem 
Antidiskriminierungsbüro Sachsen. 
Zudem wurde 2015 die Mitarbeit in 
kommunalen Netzwerken intensiviert. 
Neben dem Beratungsangebot wurde 
gemeinsam mit dem Referat Migrati-
on/Integration der Stadt Leipzig einen 
Willkommensstadtplan in Deutsch, 
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Englisch, Spanisch, Russisch und Ara-
bisch entwickelt. Dieser wird bereits 
in vielen Einrichtungen der Stadt und 
bei freien Trägern verwendet. Zuneh-
mend schwierig wird dagegen die Ver-
mittlung von bezahlbarem Wohnraum 
und Kitaplätzen.

Den Einfluss der MBE auf die Gestal-
tung der kommunalen Integrations-
prozesse sieht die MBE-Beraterin Nu-
ria Silvestre als eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben. „Vor allem sind wir stark 
daran interessiert, die Öffnung der Re-
geldienste und Verwaltungsbehörden 
zu unterstützen. Das beinhaltet einen 
offenen Dialog und diverse erklärende 
Kommunikation“, so die Beraterin. Sie 
sieht sich somit als Bindeglied zwi-
schen den Institutionen und den Men-
schen, die ihre Hilfe und Begleitung 
benötigen. Außerdem ist die Migrati-
onsberaterin Koordinatorin von mehr 
als zehn Ehrenamtlichen des Projektes 
Puente des Vereins Deutsch-Spanische 
Freundschaft e.V., bei dem auch mobi-
le Beratung und Schulungen für Eh-
renamtliche stattfinden.

2015 hat die MBE am bundesweiten 
Modellprojekt „Gruppenangebote in 
der MBE“ teilgenommen. Mit unter-
schiedlichen Kooperationspartnern 
wie der Arbeitsagentur, der Stadt Leip-
zig, der spanischen Botschaft oder an-
deren Vereinen wurden fünf Gruppen-
angebote durchgeführt: „Arbeiten und 
Leben in Leipzig“, „Bildungssystem in 
Deutschland“, „Familienberatung und 
Mehrsprachigkeit in Leipzig“, „Work-
shop Arbeit“ und „Workshop Soziales“. 
„Dringender Handlungsbedarf besteht 
jedoch noch auf zahlreichen Feldern“, 
betont Frau Silvestre. „Das umfasst 
zum Beispiel die Verzahnung der An-
gebote der MBE untereinander und ein 
besseres Management des Übergangs 
vom Status Asylsuchender zu einem 
regulären Aufenthalt. Zudem bedarf 
es dringend der Schaffung bezahl-
baren Wohnraums und des Schutzes 
der Rechte der europäischen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Und 
ganz wichtig: Die Diskriminierung 
muss spürbar abgebaut werden.“ 

Ab April 2016 wird die MBE des Ver-
bands binationaler Familien und Part-
nerschaften dank zusätzlicher Mittel 
von einem arabischsprachigen Kolle-
gen unterstützt.

Vielfältiges Angebot im Aufbau

Weitere Wirkungsfelder wie die Arbeit 
mit Jugendlichen, kreative Angebote, 
Projektbegleitungen für andere Träger 
und Organisationen oder Seminare 
und Fortbildungen für Fachkräfte im 
interkulturellen Bereich befinden sich 
derzeit im Aufbau und werden oft als 
Projekte organisiert. Ziel ist es, für alle 
Arbeitsbereiche eine stabile Basis zu 
schaffen.

Vaterzeit im Ramadan?! 
 
Aktuell ist der Verband in Leipzig au-
ßerdem Träger eines Bundesmodell-
projektes gegen Islamfeindlichkeit und 
antimuslimischen Rassismus in der 
Gesellschaft. Worum geht es? 

Muslimische Männer werden häufig als 
Gefahr wahrgenommen. Sie erfahren 
aufgrund der Zuschreibung „Muslim“ 
Abwertung und Ausgrenzung und sind 
zunehmend auch Gewalttaten ausge-
setzt. Dies hat massive Auswirkungen 
auf die Betroffenen. So spielen diese 
Barrieren beispielsweise im Kontakt 
mit Institutionen wie den Jugend-
ämtern, Gerichten, Beratungsstellen 
und Mütterzentren/Familienzentren 

Anja Treichel (rechts) 
leitet in Leipzig den 
Verband binationaler 
Familien und Part-
nerschaften, Nuria 
Silvestre (links) ist dort 
MBE-Beraterin.

eine große Rolle. Kompetenzen und 
Ressourcen werden in dieser von Vor-
urteilen überlagerten Situation häufig 
nicht wahrgenommen. 

Eine wichtige Aufgabe des fünfjäh-
rigen Projekts (2015 - 2019) besteht 
somit darin, die vielfältigen Lebens-
entwürfe von Männern und Vätern 
mit muslimischen Bezügen in der 
Öffentlichkeit sichtbar zu machen. 
Ein zentraler Bestandteil ist die Ent-
wicklung und Erprobung praxisori-
entierter Fortbildungsprogramme. In 
Ergänzung dazu wird die Öffentlich-
keit für die besondere Situation von 
muslimischen Vätern sensibilisiert. 
Damit wird ein Perspektivwechsel auf 
den Weg gebracht, der Stigmatisierung 
entgegenwirkt und nachhaltige Hal-
tungsänderungen einleitet. 

k o n t a k t

Anja Treichel
Geschäftsführerin und Beraterin
Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften iaf e.V.
Beratungs- und Geschäftsstelle Leipzig
Arndtstraße 63
04275 Leipzig

Tel. 03 41 - 6 88 00 22
Mail: treichel@verband-binationaler.de
www.leipzig.verband-binationaler.de
www.facebook.com/
verbandbinationaler.leipzig
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„Füreinander
  da sein.“

Jeder hat ein Ziel.
Die GlücksSpirale unterstützt die Freie Wohlfahrt 
bislang mit mehr als 500 Millionen Euro.

Die Rentenlotterie, die Gutes tut.

www.gluecksspirale.de
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