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Grußwort 
 
“Wir haben unser Zuhause und damit die 
Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben 
unseren Beruf verloren und dadurch das 
Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie 
von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache 
verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer 
Gebärden und den ungezwungen Ausdruck 
unserer Gefühle.”     Aus Essay “We Refugees” 
Januar 1943 
 
Liebe “Freunde für Fremde”, 
  
diese Sätze, vor langer Zeit entstanden, 
drücken die Gefühle und die Situation 
geflüchteter Menschen aus und verweisen 
auf die große Aufgabe, der Sie sich seit 
nunmehr 20 Jahren verschrieben haben. 
Ich freue mich, Ihnen zum 20-jährigen 
Bestehen des Vereins gratulieren zu 
dürfen. 20 Jahre sind eine lange Zeit, 
vieles hat sich bewegt, vieles konnten Sie 
bewegen. Ich denke dabei an die vielen 
Einzelschicksale von geflüchteten 
Menschen, denen Sie zu einer 
Perspektive in Karlsruhe verhelfen 
konnten. Ich denke aber auch an Ihre 
klaren politischen Stellungnahmen, wie 
z.B. zum Aufenthaltsrecht von 
“Geduldeten” und Ihre Forderung einer 
Bleiberechtsregelung, vor fast 20 Jahren.  
 
Ich denke an Länder wie den Kosovo, den 
Irak, den Iran, Afghanistan, etc.  und die 
dortigen politischen und sozialen 
Verhältnisse, über die Sie ebenso wie 
über  Menschenrechtsverletzungen 
berichteten und uns dadurch die von dort 
stammenden Menschen näher brachten. 
Ich denke an die vielen 
gesellschaftspolitischen Themen und 
Auseinandersetzungen, die Sie aufgriffen, 
um für ein besseres Verständnis zwischen 
Migrant*innen und “Einheimischen”- für ein 
friedliches Zusammenleben - zu werben.  
Der Verein „Freunde für Fremde“ 
etablierte sich schnell zu einer wichtigen 
Säule der Karlsruher Integrations- und 
Migrationspolitik und ist heute nicht mehr 
aus unserer Stadt wegzudenken. Sie 
engagieren sich in vielen Netzwerken und 
sind eng verbunden mit unserem Hause, 
dem ibz.  
Ihr Verein ist ein wichtiger Player in der 
Flüchtlingsbewegung, dies zeigte sich 
insbesondere 2015, als auch in Karlsruhe, 

viele geflüchtete Menschen ankamen und 
Sie in einigen der dezentralen 
Unterkünften der LEA  mit 
Beratungsangeboten, mit Angeboten für 
Kinder, mit einer Teestube, mit einer 
Kleiderkammer etc. halfen. Mit 
Netzwerkpartnern handelten Sie bei den 
Vertreter*innen des Regierungspräsidiums 
verbesserte Bedingungen für die 
geflüchteten Menschen aus und halfen 
durch Informationsveranstaltungen einen 
friedlichen Konsens von Geflüchteten und 
den schon länger hier lebenden Menschen 
herzustellen.  
Auch heute setzt sich der Verein weiterhin 
für die Belange von geflüchteten 
Menschen ein. Sie bieten 
Deutschunterricht, insbesondere für 
Migrant*innen, die keinen rechtlichen 
Anspruch auf einen Integrationskurs 
haben. Neben der rechtlichen und 
sozialen Beratung, initiieren Sie 
Veranstaltungen zur interkulturellen 
Verständigung. 
 
Mit der Initiative „Seebrücke“ engagiert 
sich der Verein „Freunde für Fremde“ in 
einem Bündnis, welches “Karlsruhe zum 
sicheren Hafen” machen soll. 
Ich könnte die Reihe Ihres Engagements 
noch lange fortsetzen, möchte aber an 
dieser Stelle doch noch erwähnen, dass 
Ihr Einsatz ausschließlich ehrenamtlich 
und höchst professionell erfolgt. 
 
Auch in Zukunft wird Ihr Engagement 
mehr denn je benötigt, es wird auch darum 
gehen, immer wieder den Blick zu 
schärfen, um antidemokratischen, 
menschenfeindlichen und rassistischen 
Haltungen entgegenzuwirken. Hierzu 
bedarf es Vorbilder, wie Sie, die einer 
differenzierten und kritischen Betrachtung 
mit unterschiedlichen Sichtweisen offen 
gegenüber stehen und sich den 
Menschenrechten verpflichtet fühlen. 
 
Als Vertreterin des ibz freue ich mich sehr 
über die solidarische, kompetente und 
engagierte Zusammenarbeit und bedanke 
mich herzlich dafür. Weiterhin alles Gute! 
 

Karlsruhe, den 08.04.2019 
Barbara Mehnert



6 
 

Bamf 
 

Vom Fraueninformationszentrum   fiz in 
Stuttgart,  einer Fachberatungsstelle für die 
Themen Menschenhandel und 
Frauenmigration, wurde FfF  angefragt, ob 
jemand Frauen zur Anhörung beim BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) in 
KA-Hagsfeld  begleiten könne. Inzwischen 
haben mehrere solcher Termine 
stattgefunden. Meistens mit  Frauen aus 
Nigeria oder Kamerun. Sie waren alle Opfer 
von Menschenhandel und  
Zwangsprostitution. Ob die Anhörung dazu 
führte, dass sie (manche mit kleinen Kindern) 
hier wirklich Bleiberecht bekamen, erfuhren 
wir nur wenige Male. 
 
Es zeichnet sich eine gewisse Gleichartigkeit 
der schrecklichen Schicksale ab. Die Frauen 
haben meist auch zuhause eine schwierige 
Situation; keine Eltern mehr und von 
Verwandten nur ungern aufgenommen; oft 
ganz früh verheiratet und von einem 
ungeliebten Ehemann ausgenützt, oft 
misshandelt, zu Abtreibungen gezwungen,  
Töchter werden gegen den Willen der oft 
christlichen Mutter beschnitten, Kontakt mit 
Familienangehörigen untersagt. Irgendwann 
entdeckt“ Jemand“  die hilflose und 
unglückliche Frau und bietet ihr Hilfe an. z.B. 
„ich kenne eine Frau in Italien; die hat eine 
Bäckerei und sucht eine Angestellte“ oder „ 
eine Verwandte kann dich zur Pflegerin 
ausbilden; dann verdienst du Geld und 
kannst deine Familie hier unterstützen.“ 
 
Der Situation zuhause zu entkommen, nach 
Europa zu gelangen und da Arbeit zu finden, 
ist der Traum. Man lässt sich also darauf ein. 
Ein Lastwagen mit etlichen Männern und 
Frauen fährt sie durch die Wüste nach Mali 
oder Libyen. Dort werden sie erstmal 
irgendwo eingesperrt; evtl. hungern sie; 
regelmäßig  werden sie von vielen Männern 
missbraucht. 
 
 Vor der Überfahrt nach Europa wird fast 
immer ein religiöser Eid, “der Juju Schwur“, 
verlangt. Die Betroffenen müssen einem 
sogen. Priester körpereigene Stoffe (Haupt- 
und Schamhaare, Fingernägel, Blut  oder 
Urin) abgeben  und schwören, alles zu tun, 
was von ihnen verlangt wird, nicht zu fliehen 
und keinesfalls zur Polizei zu gehen. 

Anderenfalls drohen ihnen oder/und ihren  
Familien Gewalt bis zu Mord. Durch diesen 
Schwur fühlen die Frauen sich unter einer 
sehr starken seelischen und 
parapsychologischen Abhängigkeit und 
Kontrolle, der sie alleine nicht entkommen 
können und haben furchtbare Ängste. 
 
In Italien angekommen, werden sie  einer 
Frau, ihrer „madame“ übergeben, die ihnen 
Unterkunft gewährt .Dabei wird ihnen gleich 
eröffnet, dass ihre Reise 40.000 Euro 
gekostet hätte, die sie ihr nun schuldeten. 
Das kann man nur durch Prostitution 
abbezahlen. Also werden sie sofort auf den 
Straßenstrich gebracht, manchmal auch in 
ein Bordell, und den Verdienst bekommt  
madame  oder einer ihrer Mitarbeiter. Die 
Frauen stehen unter permanenter Kontrolle 
und  das auch noch, wenn ihnen irgendwann 
die Flucht nach Deutschland gelungen ist. 
Denn die madame hat überall Leute mit 
vielen Kontakten, die über Handy häufig bald 
den Aufenthalt finden, und dann geht die 
Zwangsprostitution hier weiter. 
 
Das Handy ist die einzige Möglichkeit, mit 
Angehörigen in Afrika noch Kontakt zu 
bekommen,  deshalb trennt man sich nur 
sehr schwer davon. Nach dem Bruch des 
„Juju-Schwurs“ etwa durch die Flucht werden 
die Familien zuhause wirklich oft hart 
drangsaliert  und zur Zahlung der noch 
bestehenden Schulden  aufgefordert. 
 
Manche der Frauen  finden hier den Weg zu 
Beratung und Hilfe, etwa zum „fiz“ in 
Stuttgart. Da ist eine Anhörung beim BAMF 
die letzte Möglichkeit für die in dem 
Menschenhandels-Netzwerk Gefangenen,  
die Abschiebung zu verhindern. Diese 
Anhörungen mit Dolmetscher dauern bis zu 5 
Stunden mit einer 1/2stündigen  
Mittagspause. Als Begleiterin  sitzt man still 
daneben. Im ersten Teil wird die 
Glaubwürdigkeit der Person durch Fragen 
nach Dokumenten, Arbeit, Orten (der PC gibt 
z.B. besondere Monumente, Plätze, 
Institutionen vor) und Familienverhältnissen 
geprüft, im 2.Teil kann die Geschichte mit 
eigenen Worten geschildert werden. Eine 
außerordentlich  belastende Situation. 
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Wenn die Frauen  nach dem „Dublin-
Abkommen“ nach Italien, wo ihr erster 
Asylantrag stattfand, abgeschoben werden, 
droht ihnen dort große Gefahr, denn der 
Lebensunterhalt und die Wohnmöglichkeit 
sind nicht gesichert. Sie müssen sich an  
Helfer –oft  afrikanische – 
wenden und werden vom Netzwerk der 
Madame meist schnell gefunden. Es 
erwarten sie schwerste Strafen und      
Misshandlungen wegen des  Eidbruchs  und 

der Flucht und zur Bezahlung der 
verbliebenen Schulden erneut die 
Zwangsprostitution. 
 
Ich hatte keine  Ahnung, dass Macht über 
Menschen und Geldgier solche Schicksale 
hervorbringt.  
 

Gisela Baumann 
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Mein Deutschunterricht 
  
Schon fast 15 Jahre unterrichte ich 
ehrenamtlich Deutsch im Verein „Freunde für 
Fremde“. 
  
Derzeit habe ich zwei Gruppen mit 9-17 
Schülerinnen und Schülern aus zwölf 
verschiedenen Ländern. Sie sind alle 
bemüht, unsere Sprache zu lernen und 
unsere Kultur zu verstehen .Aber leider ist es 
nicht allen möglich, regelmäßig zu kommen, 
oft hindern sie Krankheiten, Arzttermine oder 
Behördengänge. 
 
Ich verstehe jetzt und habe meine 
Erwartungen an Pünktlichkeit und 
Regelmäßigkeit zurückgeschraubt. Ich weiß 
nie genau, wer kommt und wie viele Schüler 
es sein werden 
  
Im niedrigeren Kurs unterrichte ich vor allem 
Mütter: Eine Lehrerin aus Palästina mit drei 
Kindern, ihre Zwillinge gehen in die 
Realschule, aber ein Sohn ist an Hutchinson 
erkrankt, sitzt im Rollstuhl, geht ins 4. 
Schuljahr, sieht aber aus wie ein alter Mann. 
 
Ganz regelmäßig und pünktlich kommt eine 
Lehrerin aus Syrien. Sie hat vier Kinder und 
macht das so toll, dass sie oft eines der 
Kinder im Unterricht dabei hat, und es stört 
nicht. Sie ist oft todmüde, aber mein 
Unterricht holt sie aus ihren engen vier 
Wänden und bietet ein wenig Abwechslung. 
 
Eine aramäische Christin aus dem Irak tut 
sich sehr schwer mit dem Lernen, weil sie 
kaum Schulbildung hat, aber wenn sie es 
schafft, dass ihr Mann auf die beiden Kinder 
aufpasst, kommt sie. Ihr Mann ist auch 
Analphabet. 
 
Das Frauenhaus schickt uns immer wieder 
Frauen: Eine Inderin, die gerade ihr Baby 
bekommen hat, eine Frau aus Albanien mit 
ihrer Schwester, die am Downsyndrom 
erkrankt ist. 

Ich unterrichte mit dem Buch, aber langsam 
und flexibel. Gerade in den dunklen 
Wintermonaten bietet mein Kurs außer 
Deutsch Tapetenwechsel und Unterhaltung 
und soziale Kontakte. 
   
In meinen fortgeschrittenen Kurs kommen 
sehr regelmäßig zwei syrische Männer, 
Akademiker über 70 Jahre ( ihre Söhne sind 
schon lange hier als Ärzte), ihre 
Hauptaufgabe sind ihre Enkel, die sie in den 
Kindergarten bringen oder von der Schule 
abholen, mit denen sie Schach spielen oder 
ins Museum gehen. Für sie ist mein Kurs 
Abwechslung und Weiterbildung. 
  
Seit vielen Jahren kommen eine Frau aus 
Togo und eine aus Somalia. Sie wurden erst 
hier alphabetisiert, haben ihre Kinder groß 
gezogen. Jetzt kommen sie, meist in einer 
Zwischenpause ihrer Putzjobs, damit sie das 
Gelernte nicht vergessen. Auch die 63 jährige 
Ägypterin verdient ihren Unterhalt durch 
Reinigungsarbeiten und ist meist todmüde. 
Sie hetzen zum Deutschkurs und sind sehr 
bemüht, sich zu integrieren. 
  
Dazu gesellen sich immer neue Leute, z.B. 
ein Baggerführer aus dem Kosovo, der schon 
zwei Jahre hier lebt, weil sein Sohn an 
Knochenkrebs erkrankt war. Jetzt ist er 
gesund und beginnt eine Lehre. 
Immer wieder melden sich Leute für den 
Unterricht,  an manchen Tagen zwei oder 
drei. Ich lasse sie sofort am laufenden 
Unterricht teilhaben, beobachte, was sie 
können, berate sie .Manche kommen nur 
einmal, andere für eine Übergangszeit, bis 
sie eine Arbeit oder einen Integrationskurs 
gefunden haben. 
  
Diese Arbeit ist für mich eine 
Herausforderung und eine Freude. 
  

 Wiltrud Göppert 
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Deutschunterricht Montag 
 
Seit etwa 2 Jahren bin ich Montagnachmittag 
beim Deutschunterricht auch mit dabei. 
  
Mich fasziniert immer wieder aufs Neue die 
bunte Mischung von ganz verschiedenen 
Menschen – verschiedenes Alter, 
verschiedene Herkunft, Kultur  -  und auch 
total verschiedene Geschichten, die „dahinter 
stehen“  -  Menschen, leibhaftig am selben 
Tisch, und nicht irgendwo in einem Bericht 
oder einer Sendung zu erleben.  
 
Als Neueinsteigerin (ich fühle mich noch oft 
als solche)  ist es noch immer eine 
Herausforderung für mich, die Balance zu 
finden zwischen Interesse an den Personen 
und ihren Schicksalen oder 
Lebensumständen und wiederum genügend 
Distanz zu halten, da wir uns ja treffen, um 
Deutsch zu lernen, und es nicht meine 
Aufgabe ist, Beratung z.B. in 
Flüchtlingsfragen oder bei sozialen oder 
familiären Problemen zu leisten (da gebe ich 
dann aber gerne Adressen von Beratern oder 
Anlaufstellen weiter). Es ist gut dass man 
einige Adressen und Nummern hat und auch 
viel Material zur Information im Zimmer 
ausliegt,  -  und es ist gut und wichtig, zu 
lernen, dass man im Rahmen seiner 
Möglichkeiten hilft,  aber dass man nicht die 
Welt retten kann. 
  
Dennoch bleibt es nicht aus, dass es auch 
mal persönlich wird.   
 
Und es ist manchmal so, dass ich mal sehr 
nachdenklich nach Hause komme, auch mal 
bedrückt  oder beeindruckt,   und gleichzeitig 
ist das Zusammensein sehr bereichernd, und 
das ist es sicher für beide Seiten.  
  

Auch ich lerne sehr viel dabei, und sei es nur, 
mit den Augen der „Schüler“ die Klippen 
unserer deutschen Sprache und Grammatik 
zu entdecken, und mit verschiedenen 
Methoden zu erklären. Manches ist ja kaum 
zu verstehen, man hat es selbst auch 
„einfach so gelernt“. Aber – wirklich logisch 
ist da so Einiges nicht!!  
 
Wir haben schon Tränen gelacht, wenn wir 
uns gegenseitig pantomimisch etwas vor- 
machten, oder uns mit Skizzen, 
Strichmännchen, Handy und Internet, 
Kinderbuch, Spielen  und CDs,  und allen uns 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bemühten, uns miteinander zu verständigen. 
Und meine Kenntnisse in Englisch, (bisschen 
Schul-)französisch, kleine Brocken italienisch 
oder serbokroatisch aus Urlauben – sie alle  
werden hier aufgemöbelt und können helfen!  
 
Die Spanne, die ich bisher erlebte, war von 
Alphabetisierung über arabische, persische, 
indische Schriftzeichen bis zum wilden Mix 
aus 3 Sprachen  gleichzeitig. Und es gibt 
Sprachen, von denen hatte ich noch nie 
etwas  gehört…  
 
Mein Fazit: es macht so einige Mühe, aber 
der Zugewinn an neuen Erfahrungen, 
Begeisterung  und Freude ist um ein 
Vielfaches grösser! Dazu kommt das Wissen, 
dass es mehr hilft, konkret mit vielen 
verschiedenen Menschen in einer netten 
Atmosphäre Kultur und Unterschiedlichkeit 
kennen zu lernen, über das Land hier zu 
informieren oder etwas verstehen zu helfen 
...und so einen kleinen aber wichtigen Beitrag 
zum guten gesellschaftlichen Miteinander 
beizutragen. Heute wichtiger denn je!  
  
                                              Sybille Häfele 
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Deutschunterricht 
 
Im Herbst 2017 kam ein junger Somali, der 
schon einige Jahre in Karlsruhe lebt und 
arbeitet, zusammen mit seinen zwei 16-
jährigen Cousins in unsere Sprechstunde. Er 
hatte sie nach deren Flucht aus dem Jemen 
bei  sich aufgenommen. Er fragte, ob wir eine 
Möglichkeit hätten, den beiden Jugendlichen 
neben ihrem Schulbesuch zu helfen, die 
deutsche Sprache möglichst rasch zu lernen. 
So kam ich zu meinen beiden Schülern. 
 
Aller Anfang  ist schwer. Die Beiden konnten 
nur Arabisch und Somali  und hatten noch nie 
eine Schule besucht. Sie sind als Kleinkinder 
mit ihren Eltern während des Krieges in 
Somalia in den  Jemen geflohen und haben 
dort ihre gesamte Kindheit verbracht. An 
Schulbesuch war nicht zu denken. Über die 
Flucht, bei der  die beiden Minderjährigen 
unbegleitet und auf sich allein gestellt waren, 
reden sie nicht gerne. Nur so viel, dass sie 
vom Jemen  mit dem  Boot übers Rote Meer 
in den Sudan gebracht  und  von dort auf 
verschiedensten Wegen mittels Schleusern 
nach Lybien gelangten. Da ging es ebenfalls 
mit Hilfe von Schleusern mit einem größeren 
Schiff weiter, das aber völlig überbelegt war, 
in Richtung Italien. Auf  dem Meer wurden  
sie dann von einem italienischen 
Rettungsschiff übernommen. Von Italien 
kamen sie im Juli 2017 mit dem Zug  in 
Karlsruhe an und in die LEA  
(Landeserstaufnahme) in der Felsstrasse. 
Einer freundlichen Mitarbeiterin dort gaben 
sie die Telefonnummer ihres Cousins in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlsruhe, die diesen dann informierte. Es 
dauerte noch einige Zeit, bis  er die  
Verwandten dann zu sich holen konnte. 
 
Obwohl  Eltern und Geschwister nach wie vor 
im Jemen leben, haben die beiden Jungen 
hier so etwas wie eine  neue Familie 
gefunden. Der ältere  Cousin kümmert sich 
vorbildlich um all ihre Belange. Er selbst ist 
verheiratet und  hat eine kleine Tochter, in 
die wir alle ganz vernarrt sind (ich selbst 
eingeschlossen). Vor einem halben Jahr nun 
kam die Mutter des Cousins und somit auch 
die Tante der Jungen, die lange in England 
lebte, nach Karlsruhe. Sie hat  hier einen 
Landsmann  geheiratet und ist die gute Seele 
der Familie. 
 
Sie ersetzt den Buben ein wenig 
Heimatgefühl. Die Beiden haben gute 
Fortschritte sowohl beim Lernen als auch 
beim Einleben in einem fremden Land 
gemacht. Sie sind sehr motiviert und wollen 
bald ihren Hauptschulabschluss machen und 
einen Beruf erlernen. Ich unterrichte 
inzwischen noch die Tante und  helfe der 
jungen Mutter,  die die VHS besucht, ein 
wenig bei ihren Grammatikschwierigkeiten. 
 
So ist im Laufe der Zeit eine Freundschaft 
entstanden, die ich nicht mehr missen 
möchte. 
  

Henny Werner 
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Einblicke in unsere Beratungsarbeit 
 

Wenige Tage vor Weihnachten kommt 
eine junge Frau aus Grenada, einem 
kleinen Inselstaat in der Karibik mit ca. 
100000 Einwohnern, in unsere 
Sprechstunde (ich hatte von diesem Staat 
noch nie gehört). Da dieser Staat Mitglied 
des Commonwealth ist, können seine 
Bewohnerinnen und Bewohner  visumsfrei 
in die EU einreisen, sich hier drei Monate 
aufhalten, aber nicht arbeiten. Der jungen 
Frau war das nicht so klar, eigentlich 
wollte sie hier Arbeit suchen und hatte 
auch eine Frau kennengelernt, die ihr 
Arbeit versprochen hatte. Als sie 
feststellen musste, dass dieses 
Versprechen gar nicht zu halten sei, waren 
die drei Monate abgelaufen und sie jetzt 
ohne gültigen Aufenthalt hier. Ein 
Telefongespräch mit der 
Ausländerbehörde bestätigte unsere 
Befürchtung: bei der Ausreise wird sie 
Probleme bekommen, weil ein Stempel in 
ihrem Pass das Einreisedatum zeigt. Was 
also tun? Die Weihnachtstage standen 
bevor und damit geschlossene Behörden. 
Eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde 
war bereit, der jungen Frau noch am 
gleichen Tag ein Papier auszustellen, mit 
dem eine Ausreise problemlos möglich 
sein würde. Nicht nur die junge Frau, 
sondern auch wir Beraterinnen waren 
dankbar und erleichtert. 
 
Weit weniger aufregend ist da der Besuch 
von Frau A. Vor gut 20 Jahren kam sie mit 
ihrem Mann und den fünf Kindern, damals 
im  Alter  zwischen   9 und 14  Jahren, aus  

Afghanistan und so ist sie seit Beginn 
unserer Arbeit im Kontakt mit uns; 
manchmal kommen auch noch andere 
Familienmitglieder, wer eben gerade Rat 
und Hilfe braucht. Zunächst ging es um 
einen sicheren Aufenthalt, um das 
Erlernen der deutschen Sprache, um 
einen Arbeitsplatz für die Erwachsenen 
und Ausbildung für die heranwachsenden 
Kinder. Über längere Zeit stellte die Ehe 
der einen Tochter ein großes Problem dar, 
dann hatte eine Enkeltochter 
Schwierigkeiten in der Schule. Die Familie 
ist inzwischen gut integriert. 
 
Heute kommt Frau A. mit den Papieren, 
die sie braucht, um die deutsche 
Staatsbürgerschaft zu beantragen und der 
Bitte, sie auf Vollständigkeit hin zu 
überprüfen und zu sehen, ob alles korrekt 
ausgefüllt ist. Für eine Frage bedarf es 
eines Anrufs bei einer Behörde, dann 
müsste alles in Ordnung zu sein. 
 
Gerade aus Ländern wie Afghanistan, wo 
die Lage sehr unsicher ist, aber wohin 
trotzdem Flüchtlinge abgeschoben 
werden, sind Menschen froh, wenn sie die 
Voraussetzungen erfüllen, um Deutsche 
zu werden. Schließlich ist das die einzige 
Möglichkeit, um vor Abschiebung wirklich 
sicher zu sein. Frau A. ist glücklich, als wir 
ihr bestätigen, dass es bei ihr eigentlich 
klappen müsste. Nun muss sie warten, bis 
ihr Antrag bearbeitet ist. 
 

Gertrud Stihler 
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Ein Mann aus Nigeria 
 

Verantwortung für Frau und Kinder 
Ein Mann aus Nigeria fand in seinem Land 
keine Arbeit, um seine Frau und die vier 
Kinder ernähren zu können. So zog er nach 
Spanien, von wo aus er mit seinem kargen 
Gehalt seine in Lagos lebende Familie elf 
Jahre unterstützte. Als die ihn beschäftigende 
Firma Mitarbeiter entlassen musste, machte 
sich dieser inzwischen 52 jährige Englisch 
und Spanisch sprechende Mann Anfang 
2016 nach Deutschland auf, um von dort 
seine Familie unterstützen zu können. 
 
Es ist zum Verzweifeln 
Er hatte eine unbegrenzte 
Aufenthaltserlaubnis für Spanien mit einem 
„UE“(United Europe) Eintrag im Gepäck. 
Aber in Karlsruhe war man wenig darauf 
vorbereitet, dass er damit tatsächlich das 
Recht hatte, drei Monate lang in Deutschland 
nach Arbeit zu suchen. „Wird auch mein 
erneuter Antrag auf Bleiben zur Arbeitssuche 
abgelehnt? Wer hilft bei der Zimmersuche? 
Wovon und wie kann ich in dieser Zeit leben? 
Wird das Ausländeramt den Arbeitsvertrag 
als Küchenhilfe mit dem Spanischen 
Restaurant Terra Mare in Karlsruhe 
genehmigen? Was ist mit 
Rundfunkgebühren, Krankenkasse, 
Sozialabgaben? Ich habe keinen freien Kopf 
für´s Deutsch-Lernen..“ – Liebe Leserin, 
lieber Leser, wie wäre Ihnen wohl bei solchen 
Fragen zumute?  
 
 

Weghelfer 
In seinen mannigfachen Nöten wendet sich 
der von christlichen Glauben geprägte Mann 
an „Freunde für Fremde“ und erfährt dort 
Schritt für Schritt – hier ist besonders der 
Spanisch sprechende Herr Kursawe zu 
nennen - manche Hilfestellung -  ab und an 
die nötigste Unterstützung zum Überleben in 
den kritischen ersten drei Monaten. Ein 
kleines Zimmer im Souterrain in Knielingen, 
eine fast Vollzeitstelle, bei der monatlich 
netto etwa 900 Euro für die Miete, für´die 
Unterstützung der Familie und für´s eigene 
Überleben bleiben. – Und endlich, nach zwölf 
Jahren, zum ersten Mal ein Wiedersehen mit 
seiner Frau und den Kindern in Lagos, welch 
eine Freude! Ermöglicht und gefördert durch 
zwei Kirchengemeinden und „Freunde für 
Fremde“. 
 
Ich habe einen Traum 
Als Mitarbeiter von „Freunde für Fremde“ ist 
mir dieser überaus fleißige, ehrliche und 
verantwortungsbewusste Nigerianer seit 
2016 sehr gut bekannt. Und ich träume 
davon, dass sein größter Wunsch wahr 
werden möge. Dass er nämlich einmal seine 
Frau und seine inzwischen fast volljährigen 
Kinder (sie alle lernen intensiv Deutsch) nach 
Deutschland holen kann. - Aber dafür, liebe 
Leserin, lieber Leser,  brauchte er eine 
Arbeit, in der er netto etwas mehr als 2.000 
Euro verdienen könnte.  
 

Andreas Wellmer 
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Aus der Beratung vom Beratungsteam Ettlingen im K26 
 
 

Schrittweise erfolgte die Übergabe der 
langjährigen Beratertätigkeit von Udo 
Dreutler, der diese Anlaufstelle für die 
Flüchtlinge aufgebaut hat. Herr Dreutler 
hatte in seiner langen engagierten 
Tätigkeit als ehrenamtlicher Berater 
Geflüchtete aus vielen Ländern Europas, 
Asiens und Afrikas unterstützt, damit sie in 
Deutschland ankommen und wenn irgend 
möglich, auch hier bleiben konnten. 
Herr Dreutler steht mit seinem Wissen und 
seiner Erfahrung immer noch im 
Hintergrund zur Verfügung. Seine 
vielfältige Erfahrung und seine Vernetzung 
sind für unsere Arbeit von unschätzbarer 
Bedeutung.  
 
Die Beratung wird jetzt durch unser Team, 
Gerhard Berner, Farshid Khah, Barbara 
Brandbeck durchgeführt. Wir sind vor Ort 
im K26 (Kronenstrasse 26 in Ettlingen), in 
Räumen der Stadt Ettlingen, die mit 
anderen Vereinen genutzt werden. Wir 
bieten die Beratung jeden Montag und 
Mittwoch, nachmittags zwischen 14.30 Uhr 
und 17.30 Uhr an. 
 
Die Anzahl neu ankommender 
Geflüchteter nahm ab und es erfolgte der 
Einsatz der sogenannten 
Integrationsmanager. Mitarbeiter der 
Behörden, die entweder zuvor schon als 
zuständige Sozialarbeiter in den 
Gemeinschafts- oder 
Anschlussunterkünften tätig waren oder 
neu in diese Aufgabe der 
Flüchtlingsberatung eingewiesen wurden. 
 
Unsere Beratertätigkeit hat sich im Verlauf 
des Jahres verlagert. Bisher kamen 
vermehrt Geflüchtete, die sich im 
Asylverfahren befunden haben und 
schnellen Rat benötigten, wie gegen 
ablehnende Bescheide des BAMF 
vorzugehen ist. Oder wir haben bei der 
Vorbereitung für die Anhörung geholfen. 
Unsere Beratertätigkeit verschob sich im 
Lauf des Jahres schwerpunktmäßig auf 
eine „Sozialberatung“, wie Unterstützung 
beim Ausbildungsplatz, Erreichen einer 
Ausbildungsduldung, Hilfe bei der 
Jobsuche und der Wohnungssuche, bei 
der Vermittlung von weiteren 

Sprachförderungen, Unterstützung bei der 
Mithilfe der Passbeschaffung bzw. der 
Identitätsklärung. Letzteres bedeutet für 
uns immer noch ein vorsichtiges Umgehen 
mit dem, was von Behördenseite verlangt 
wird und was der/die Geflüchtete 
tatsächlich erbringen muss. 
 
Zustrom kam jetzt auch von Malsch, da 
Farshid dort noch sehr aktiv ehrenamtlich 
tätig ist.Dann kamen außer natürlich aus 
Ettlingen auch Anfragen und 
Beratungsbedarf für Geflüchtete und 
deren Familien aus Rheinstetten, 
Waldbronn, Karlsbad. 
 
Hinzu kommt, dass die Vernetzung mit 
den früheren Sozialarbeitern/-innen, jetzt 
Integrationsmanagern/-innen, dazu führt, 
dass insbesondere bei komplexen Fällen 
wir von dort als Anlaufstelle genutzt 
werden. Zum Beispiel sind dies 
Geflüchtete und deren Familien, die schon 
lange, 3 bis 4 Jahre hier sind, das 
Asylverfahren keinen Abschluss gefunden 
hat, die innerfamiliäre Probleme haben, 
krank sind psychisch und physisch, der 
Wohnaufenthalt unzumutbar geworden ist. 
Manche der Geflüchteten mussten 
aufgrund ihrer persönlichen Situation 
mehrfach intensiv unterstützt und begleitet 
werden. Bei vielen gab es 
Verständigungsprobleme, insbesondere 
mit den Behörden. Für uns im Team ist es 
hilfreich, dass Farshid sich mit den 
Geflüchteten aus Afghanistan, Irak, Iran in 
deren Heimatsprache verständigen kann 
und Gerhard bei den Gambiern, die 
größtenteils Englisch sprechen, helfen 
kann.  
 
Insgesamt wurden 2018 ca. 250 
persönliche Beratungsgespräche geführt.  
Die Geflüchteten kamen aus folgenden 
Ländern, wobei die Reihenfolge zugleich 
von der Anzahl her dem jeweiligen Anteil 
der zu beratenden Personen entspricht: 
Afghanistan, Gambia, Iran, Irak, Syrien, 
Nigeria, Kosovo, Togo, Liberia, Ghana, 
Palästina, China (Uiguren), Eritrea, 
Mazedonien, Libanon, Türkei. 

 
Gerhard Berner, Farshid Khah, 

Barbara Brandbeck 
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Beratung hier und dort 
 
„Tue deinen Mund auf für die Stummen 
und für die Sache aller, die verlassen 
sind“.  
Der bloße Anblick mancher Not und dies 
biblische Wort sind mir Motivationshilfen 
für mein Mit-Dabei-Sein im Verein 
„Freunde für Fremde“ e. V. Als Mitglied 
desselben nahm ich 2018 etliche 
Gelegenheiten wahr, Zufluchtssuchenden 
auch anlässlich meiner Besuche in ihren 
Unterkünften in Stutensee-Spöck und in 
Stutensee-Blankenloch manchen Rat 
geben zu können. Die 
Integrationsbeauftragte von Stutensee, 

Frau Christiane Seidl-Behrendt, war mir 
dabei eine wertvolle Hilfe.  
Darüber hinaus freute ich mich, auch im 
Café 26 in Ettlingen, gelegentlich den 
einen oder anderen Rat geben zu können. 
Café 26 ist ja der Ort, an dem Herr Udo 
Dreutler viele Jahre in hervorragender 
Weise seinen beratenden und helfenden 
Dienst an Zufluchtssuchenden ausgeübt 
hat. Ein Dienst, der im Oktober 2018 durch 
die Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes an ihn auch 
öffentlich gewürdigt worden ist.   
 

Andreas Wellmer
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Begleitung von Flüchtlingen von der LEA zum Hauptbahnhof KA 
 

Bekanntlich sind die Flüchtlingsunterkünfte 
in der Durlacher Allee, dem 
Griesbachhaus und der Felsstraße in 
Karlsruhe "Erstaufnahmestellen", in denen 
die Flüchtlinge maximal 6 Monate 
verbleiben (sollten!). Von hier aus werden 
sie nach dem "Königsteiner Schlüssel"* in 
die Bundesländer weiterverteilt. 
 
Früher wurden die Männer und Frauen am 
Hbf von der Bahnhofsmission in Empfang 
genommen und zu ihren Zügen gebracht. 
Bald stellte sich heraus, dass  die 
Bahnhofsmission das nicht mehr alleine 
konnte. Sie bat die CARITAS in der 
Felsstraße um Unterstützung und diese 
wiederum fragte bei "Freunde für Fremde" 
an, ob hierbei Hilfe möglich wäre.  FfF 
sagte zu. 
 
Derzeit sieht es so aus,  dass FfF an 3 
Vormittagen in der  Woche in die 
Felsstraße kommt; ich z.B. dienstags. Dort 
haben wir in der Turnhalle ca. 1 1/2 
Stunden Zeit, den Menschen anhand ihres 
ausgestellten Bahntickets zu erklären, wie 
sie in die für sie zuständigen Lager im 
ganzen Bundesgebiet kommen. * 
 
Das ist z.T. recht einfach, wenn es sich um 
Flüchtlinge handelt, die  sich schon 
mehrfach um Asyl bemüht haben, deshalb 
schon Monate in Deutschland  gelebt 
haben und schon ganz gut Deutsch 
können. 
Sehr schwierig ist es, Analphabeten ihren 
Weg zu erklären; besonders, wenn sie 5 
oder 6mal umsteigen müssen! Hier muss 
man alles mehrmals wiederholen, da sie ja 
mit deutschen Städtenamen nichts 
anfangen können und eben auch nicht 
lesen können. Ich bringe sie immer an das 
jeweilige Gleis im Hbf und muss da oft 
alles nochmal von vorn    erklären.     
Immer        wieder sind die Flüchtlinge 
ganz glücklich, wenn sie zu mehreren  z.B. 

nach Deggendorf oder noch viel weiter 
fahren können. 
 
Schwierig wird es auch bei Sprachen, die 
niemand von uns beherrscht. Oft rufen die 
Caritas-Mitarbeiter dann interne 
Übersetzer an, die z.B. bei Kurdisch oder 
Tigrinya weiterhelfen. 
 
Sehr erfreut werden auch die Angebote an 
Kaffee, Tee usw. angenommen, 
die die hoch-kompetenten und 
freundlichen Caritas-Mitarbeiter vorbereitet 
haben. Und der große "Hit" ist  
Tischtennis!  
Die LEA hat auch für alle Abreisenden ein 
Esspaket gerichtet. 
Viel Zeit für  Gespräche mit den Asylanten 
bleibt nicht. Oft muss man erklären, warum 
die Menschen nicht in einem Land / einer 
Stadt ihrer Wahl bleiben können, wo 
vielleicht bereits Verwandte leben. * 
Aber es gibt ein freudiges Aufleuchten, 
wenn ich das Land kenne, aus dem 
jemand kommt. ** 
 
Ich bin immer froh, wenn ich die 3-30 (!) 
Personen auf das richtige Gleis gebracht 
oder bei der Bahnhofsmission 
"abgegeben" habe. 
Ich wünsche den Abreisenden alles Gute, 
obwohl ich weiß, dass viele von ihnen 
kaum Aussicht auf Asyl haben.... 
 
* Der  Königsteiner Schlüssel bestimmt, 
wieviele Asylbewerber die jeweiligen 
Bundesländer aufnehmen müssen; 
entsprechend ihrer Einwohnerzahl und 
ihre Steueraufkommens . 
 
** In meinem Fall sind das Afghanistan, 
Marokko, Tunesien, Türkei und Gambia. 
 
 

Ursel Hoss 
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Der Islam auf seinem schwierigen Weg in die deutsche Gesellschaft 
von Rechtsanwalt Franz Hoß 

 
In den vergangenen Monaten sind wir 
vielfach aufgeschreckt worden durch sehr 
kantige Formulierungen von 
islamwissenschaftlich ausgebildeten 
Persönlichkeiten, die Zweifel deutlich 
machen sollten, ob der Islam überhaupt 
mit unseren demokratischen Grundwerten 
kompatibel ist. Zu den exponiertesten  
Formulierungen, die nachstehend im 
Wortlaut (unter Hinweis auf die 
entsprechenden Fundstellen) 
wiedergegeben werden,  zählten 
beispielsweise: 
Die Integration ist gescheitert  (Hamed 
ABDEL  SAMAD: „Integration – ein 
Protokoll des Scheiterns“) 
Die Integration der Mehrheit der in 
Deutschland lebenden Türken ist 
gescheitert (Necla KELEK: „Die fremde 
Braut“) 
Der Islam steht heutzutage für Sexismus, 
Homophobie, Gewalt sowie die 
Ausgrenzung anderer 
Religionszugehöriger und 
Andersdenkender. (Abdel-Hakim 
OURGHI: „Reform des Islam“). 
Passen die europäischen Werte und 
humanistischen Grundsätze zum Islam? 
Bei der gegenwärtigen Reformresistenz 
des Islam wohl kaum.  (Laila  MIRZO: „Nur 
ein schlechter Muslim ist ein guter 
Muslim“). 
Wir müssen unsere Religion vor den 
Fanatikern retten. Dazu gehört, dass 
moderne, liberale Muslime sich mit 
größerer Leidenschaft bemühen sollten, 
dem Islam ein zeitgemäßes Gesicht zu 
geben (Seyran ATES: „Selam, Frau 
Imanin´). 
Jede Auslegung des Islam, des Korans 
und des Wirkens Mohammeds, die mit 
dem Kriterium der Barmherzigkeit nicht im 
Einklang steht, muss ohne Wenn und Aber 
verworfen werden (Mouhanad  
KHORCHIDE, in „Ein Streitgespräch zum 
Thema ´Zur Freiheit gehört, den Koran zu 
kritisieren´ “) 
Es ist gut, wenn diejenigen Muslime eine 
Stimme erhalten, die sich nicht von den 
Verbänden vertreten fühlen. Man kann von 
den bisherigen Verbänden halten, was 
man will, aber es ist ein Fakt, dass bislang 

nur eine Minderheit der Muslime von ihnen 
vertreten wird (Navid KERMANI: Interview 
auf dem Europakongress im November 
2018 „Religiöse Minderheit – kultureller 
Mehrwert. Wie prägt Religion  Europa?“ -
abrufbar im Internet.) 
Wenn man diesen teils sehr exponierten 
Formulierungen Gewicht beimisst, dann 
muss man sich als nächstes die Frage 
stellen, was eigentlich der frühere 
Bundespräsident Christian  Wulff gemeint 
hat, wenn er im Jahre 2010 den berühmt 
gewordenen Ausspruch gemacht hat: „Der 
Islam gehört inzwischen auch zu 
Deutschland.“  Hat er damit eine 
wünschenswerte Vision des friedlichen 
Miteinanderlebens ausdrücken wollen, 
oder hat er sich den von den Islamkritikern 
vorgetragenen Fakten verschlossen?  
Die exponierten Äußerungen bekannter 
Islamkenner machen zumindest 
nachdenklich, weil sie ein Ausdruck 
dessen sind, dass die bis in den 70er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts kaum 
vorhandenen Vorbehalte gegenüber 
Mitbürgern muslimischen Glaubens 
zugenommen haben und damit  das 
friedliche Zusammenwachsen und 
Zusammenleben von Menschen, die aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen zu uns 
gekommen sind,  gefährden.  
Diese Befürchtungen waren der Anlass, 
warum wir uns im vergangenen Jahr  in 
unserem Verein  - zusammen mit den 
Leiterinnen des Internationalen 
Begegnungszentrums – Gedanken 
darüber gemacht haben, was auf der 
Ebene der Stadtgesellschaft Karlsruhe 
gemacht werden könnte, um auch in 
Zukunft ein harmonisches 
Zusammenleben zu gewährleisten.  
Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Wir 
sind leider nicht allzu weit gekommen und 
mussten erfahren, dass die angestrebten 
Gesprächsebenen entweder nicht 
zustandekamen oder nicht zu einem 
klaren und eindeutigen Bekenntnis zu den 
in unserem Grundgesetz verankerten 
gesellschaftlichen Grundwerten 
(uneingeschränkte Gleichheit von Mann 
und Frau; eindeutiger Vorrang des Staates 
vor der Religion; keinerlei qualitative 
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Abwertung von Andersgläubigen oder 
Nicht-Gläubigen) geführt hat.  
So hatten wir uns  per Einschreiben bzw. 
per E-Mail am 06.07.2018  an  4 
islamische Moscheevereine  in Karlsruhe 
(DITIB-Moschee Karlsruhe; DITIB-

Moschee Durlach; Ayasofa Moschee-
Islamische Union, Hirschstr. 25; 
Bosniakisch-Deutsche Gemeinde, 
Pfalzbahnstr. 4   ) mit dem folgenden 
Anliegen gewandt:  

 

 

 

 

 
 
Albrecht Heise /Gertrud Stihler / Heidi Heger / Francoise Hammer / Franz Hoß 
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Auf diesen Versuch einer 
Kontaktaufnahme erfolgte leider keinerlei 
Reaktion. 
Im August 2018 haben wir dann einen 
neuen Anlauf gemacht und haben einen 
Kontakt zum Deutschsprachigen 
Muslimkreis und zum Karlsruher 
Dachverband der islamischen Vereine 
hergestellt. Hierbei kam es zu 
freundschaftlichen und befruchtenden 
Begegnungen. Aber eine 
uneingeschränkte Anerkennung der für die 
deutsche Gesellschaft unverzichtbaren 
Werteinhalte unseres Grundgesetzes 
konnten wir unseren Gesprächspartnern 
nicht „entlocken“. Die Vertreter der 
islamischen Verbände sind offenbar noch 
nicht so weit, dass sie bereit sind, sich von 
Inhalten des Korans, den sie als 
authentisches Wort Gottes und damit als 
unabänderlich und nicht interpretierbar 
verstehen, zu lösen, sofern diese Inhalte 
in krassem und kaum erträglichem 
Widerspruch zum Wertesystem der 
deutschen Gesellschaft stehen. Wir sind 
stolz auf diese Werte, deren Anerkennung  
über Jahrhunderte hinweg unter großen 
Opfern  erkämpft wurden und die die 
Grundlage unserer freiheitlichen 

Lebenssituation darstellen. Darüber 
können und wollen wir nicht dis- 
kutieren. Und wir lassen uns auch nicht als 
intolerant oder rassistisch einstufen, wenn 
wir unnachgiebig auf der Akzeptanz dieser 
Werte bestehen.  
Wenn die islamischen Verbände offenbar  
noch einen langen Weg vor sich haben, 
um dem Wertesystems unseres 
Grundgesetzes nicht nur verbal, sondern 
auch innerlich in vollem Umfang 
zustimmen zu können, so dürfen wir nicht 
übersehen, dass nach Meinung aller 
Fachleute der ganz überwiegende Teil der 
hier lebenden Muslime keine Bindung an 
islamische Organisationen empfindet, 
sondern genau so frei, ungezwungen, 
selbstgestalterisch sein Leben führt, wie 
wir dies als Deutsche auch machen. 
Darüber freuen wir uns. Und wir hoffen, 
dass diese Muslime allmählich so viel 
Kraft, Selbstbewusstsein und Stimmgewalt 
gewinnen, dass sie die 
Meinungsführerschaft für die muslimischen 
Mitbürger wahrnehmen können. Dann 
könnte man schon eher sagen, dass diese 
Lebensform eines  liberalen Islams gut zu 
der deutschen Mehrheitsgesellschaft passt 
und als gleichberechtigter Partner bei der 
Gestaltung unserer Zukunft anzusehen ist. 
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Unsere Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wie seit Beginn unserer Vereinsarbeit 
haben wir uns auch im letzten Jahr wieder 
darum bemüht, einerseits praktische 
Hilfsangebote zu machen und 
andererseits auch zu Veranstaltungen und 
Gesprächen einzuladen, die die 
Flüchtlingsthematik aufgreifen und 
gesellschaftspolitische Akzente setzen. So 
haben wir uns an der bundesweiten Aktion 
„Frieden geht“ beteiligt, einem Staffellauf, 
der quer durch Deutschland ging, in 
Oberndorf vor den Toren des 
Waffenproduzenten Heckler und Koch 
startete und in Berlin im Regierungsviertel 
endete. Ein breites Bündnis, dem 
Gewerkschaften, Kirchen, eine Vielzahl 
größerer und kleinerer Initiativen sowie 
Kunstschaffende und Sportler angehörten, 
brachte darin Kritik an den deutschen 
Waffenlieferungen auch in Krisengebiete 
zum Ausdruck. In Kundgebungen an den 
einzelnen Stationen wurde verdeutlicht, 
dass diese Waffenlieferungen mit eine 
Ursache für die weltweiten 
Fluchtbewegungen sind. 
 
Beteiligt haben wir  uns auch an der Aktion 
„Seebrücke“, indem wir in Briefen an die 
Fraktionen des Karlsruher Gemeinderates 
und den Oberbürgermeister gefordert 
haben, die Stadt Karlsruhe zum sicheren 
Hafen zu erklären und freiwillig Flüchtlinge 
aufzunehmen. es geht darum, dass dann 
die Rettungsboote, die auf dem Mittelmeer 
unterwegs sind, landen könnten,   weil das 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jeweilige Land wüsste, dass die 
Flüchtlinge verteilt würden und nicht 
Länder wie Italien oder Spanien alleine für 
sie sorgen müssten. 
 
Zum „Tag des Flüchtlings“ haben wir unter 
der Fragestellung „Konzerne als Retter?“ 
gemeinsam mit anderen Initiativen und 
Unterstützung des Kulturbüros einen 
Filmabend initiiert. Die Filmemacherin 
Caroline Nokel zeigt in ihrem sorgfältig 
recherchierten  Film den Missbrauch 
staatlicher Entwicklungsgelder durch die 
Industrie und macht deutlich, wem diese 
Entwicklungshilfe nützt und wem sie eher 
schadet. Die Filmemacherin stand in der 
gut besuchten Veranstaltung dem 
interessierten Publikum zum Gespräch zur 
Verfügung. 
 
Wir sind immer wieder gerne in 
Schulklassen zum Gespräch über die 
Flüchtlingsproblematik, allerdings waren 
die Einladungen dazu im letzten Jahr 
seltener als früher, was sicher damit zu tun 
hat, wie über diese Thematik derzeit in 
den Medien berichtet wird. 
 
Ausführlich haben wir uns im letzten Jahr 
vereinsintern und gemeinsam mit der 
Leitung des IBZ mit dem Thema Islam 
beschäftigt und den Dialog mit Muslimen 
gesucht. Einen ausführlichen Bericht dazu 
finden Sie ab Seite 16. 
 

Gertrud Stihler 
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Unser Dank 
 
Immer wieder neu sind wir dankbar für die 
vielfältige Unterstützung unserer Arbeit 
und für die Wertschätzung, die wir darin 
sehen. 
 
So erleben wir nach wie vor die 
Zusammenarbeit mit dem IBZ als sehr 
angenehm, mit dem Leitungsteam Frau 
Dr. Geerken, Frau Dr. Sardarabady und 
Herrn Kappler sowie mit dem Hausmeister 
Herrn Frickel. Hilfreich ist der Austausch 
mit anderen Beratungsstellen und mit 
Mitarbeitenden von Behörden, die auf die 
Probleme eingehen, die wir an sie  
herantragen (siehe dazu Seite  11  (Frau 
aus Grenada)), genauso wie 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 
die ein offenes Ohr für uns haben. 

Und schließlich: Auch wenn wir unsere 
Arbeit unbezahlt leisten, geht es nicht 
ohne Geld. Deshalb danken wir der Stadt 
Karlsruhe, die unsere Mietkosten 
finanziert, dem Internationalen 
Frauenclub, der uns seit Jahren aus dem 
Erlös des Pfennigbasars eine Spende 
zukommen lässt, der Gertrud Maria Doll 
Stiftung, mit deren Unterstützung wir 
alleinerziehenden Frauen helfen können 
sowie all jenen, die uns größere oder 
kleinere Beträge zukommen lassen. Sie 
alle haben dazu beigetragen, dass unsere 
Arbeit nun schon 20 Jahre lang möglich 
ist. 
 

Gertrud Stihler  
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Statistik der Beratungsarbeit 
 
 
 
 

 
 

Land Männer Frauen  gesamt 
Gambia 73 7 80 

Afghanistan 46 22 68 
Kosovo 38 24 52 

Irak 34 12 46 
Deutschland 19 26 45 

Iran 27 18 45 
Syrien 27 13 40 
Nigeria 31 9 40 

Albanien 8 7 15 
Serbien 5 9 14 
Eritrea 11 1 12 

Kamerun 7 2 9 
Togo 9 0 9 

Tunesien 6 2 8 
Liberia 8 0 8 

Mazedonien 4 3 7 
Pakistan 7 0 7 
Russland 3 3 6 

Türkei 6 0 6 
China 2 4 6 

Rumänien 1 4 5 
Sri Lanka 5 0 5 
Algerien 1 4 5 
Libanon 3 2 5 

Georgien 2 3 5 
Tschetschenien 4 0 4 

Somalia 2 2 4 
Palästina 4 0 4 

Österreich 4 0 4 
Ukraine 3 1 4 
Italien 0 3 3 

Marokko 1 2 3 
Ghana 2 1 3 

Äthiopien 3 0 3 
Indonesien 2 0 2 

Ägypten 1 1 2 
Israel 2 0 2 

Bosnien-Herzegowina 0 2 2 
Moldawien 0 2 2 

Kuba 0 2 2 
Ruanda 1 0 1 
Angola 1 0 1 

Kasachstan 0 1 1 
Brasilien 1 0 1 

Japan 1 0 1 
Niger 1 0 1 

Bulgarien 0 1 1 
Mexiko 0 1 1 
Guinea 1 0 1 

Peru 1 0 1 
Mosambik 1 0 1 
Kroatien 0 1 1 
Burundi 0 1 1 
Jamaika 1 0 1 
Grenada 0 1 1 
Summe 420 197 607 
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Im vergangenen Jahr wurden in 
unseren Sprechstunden in Karlsruhe, 
Ettlingen und Stutensee insgesamt 607 
Personen beraten. 
Hinzu kamen 39 notierte telefonische 
Beratungsgespräche, sodass sich die 
Gesamtzahl der beratenen Personen 
auf 646 beläuft. Die Beratung betraf 
sowohl Frauen als auch Männer und 
ganze Familien. 
In der Tabelle auf der vorstehenden 
Seite werden die  Beratungen aus 
unseren Sprechstunden hinsichtlich 
der Herkunftsländer der Klienten und 
aufgeteilt nach Männer und Frauen 
dargestellt. 
Die Besucherinnen und Besucher 
kamen aus insgesamt 55 Ländern. Mit 
Männern wurden 420 Gespräche und 
mit Frauen 197 Gespräche geführt. 
37 % der 607 Besucherinnen und 
Besucher kamen aus dem Stadtgebiet, 
60 % kamen aus dem Landkreis und 3 
% kamen von weiter her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Hauptanliegen unter den 
Beratungswünschen war 2018 die Bitte 
um Unterstützung bei asylrechtlichen 
Problemstellungen. 21,7 % der 
Besucher und Besucherinnen kamen 
mit diesem Anliegen.  
An zweiter Stelle der 
Beratungswünsche stand die Bitte um 
Unterstützung bei der Suche nach 
einer Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle  
( 18,1 % ). 
Dahinter folgt mit 13,2 % der 
Ratsuchenden die Bitte um 
Unterstützung bei Problemen mit dem 
jeweiligen Aufenthaltsstatus, die Bitte 
um Hilfe bei ehe- und 
familienbezogenen Problemstellungen, 
darunter viele Bitten um Hilfe bei der 
Familienzusammenführung, liegt mit 
7,8 % auf Platz 4 der Anliegen. 
Aber auch die Anfrage wegen Hilfe bei 
finanziellen Problemstellungen 
( 4 % ),der Wohnungssuche ( 2 % ), 
und der Wunsch nach 
Deutschunterricht ( 2 % ) waren 
Gründe für die erbetene Beratung. 
 

Klaus Heckfuss 
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Impressum 
 
Freunde für Fremde e. V.  – eine Initiative zur Begegnung von Flüchtlingen, Migrantinnen, 
Migranten und Deutschen. 
 
Für die in diesem Jahresbericht enthaltenen Beiträge sind die jeweiligen Verfasser 
verantwortlich. Sie entsprechen nicht unbedingt auch der Meinung des Vereins. 
 
Im Vorstand arbeiten z.Zt. Gertrud Stihler (Vorsitzende), Andreas Wellmer (stellvertretender 
Vorsitzender), Dr. Francoise Hammer (Schriftführerin), Dr. Rüdiger Schwenke (Kassierer), 
Wiltrud Göppert (Beisitzerin)  und Heidi Heger (Beisitzerin). 
 
Unsere Bankverbindung lautet: Sparkasse Karlsruhe 
BIC: KARSDE66XXX, IBAN: DE88 6605 0101 0108 2839 53, 
Gläubiger ID: DE89FfF00000514601 
 
Sie finden uns im Internationalen Begegnungszentrum, Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe 
neben der Volkshochschule, Ecke Kaiserallee/Yorckstraße, 1.OG,  
Telefon: 0721/84 53 41, Telefon 2 und Fax:  0721/8315560, 
 Mail: freunde-fuer-fremde@gmx.de 
 
Beratung:  Dienstag 15.30 -17.00 Uhr sowie Donnerstag 10-13 Uhr und nach Vereinbarung. 
Deutschunterricht: Montag – Freitag 10.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung.  
Anmeldung: montags und donnerstags 10.00 – 10.30 Uhr 
 
 
 
 
 
 


