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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 10.00-13.00 Uhr und nach 
Vereinbarung. 
Deutschunterricht: Montag – Freitag 10.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung.  
Anmeldung: montags und donnerstags 10.00 – 10.30 Uhr 
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Grußwort 
 
Ein Grußwort schreiben für die 
„Freunde für Fremde“ (der wohl auch 
„Freundinnen für...“ heißen könnte)? 
Nichts lieber als das! Denn nur mit 
Hochachtung sehe ich auf das, was 
hier im „Zwischen“ ausschließlich 
ehrenamtlich geleistet wird. Das 
„Zwischen“ ist kein Ort, sondern ein 
Übergang. Und da hängen Viele drin. 
Und die sind allzu oft unerwünscht, 
gemieden, verdächtigt. Und ihre 
Perspektiven sind dürftig und ihre 
Lebensumstände unsicher.  
Im „Zwischen“ lässt sich eigentlich 
nicht leben. Aber dort auch nicht, wo 
sie herkommen. Im „Zwischen“ heißt 
die Lage: unklar, vielleicht, eher nicht, 
zumindest ungern oder gemieden wie 
ein Corona - Virus. 
Was mir Hochachtung abnötigt, wenn 
ich an die Freunde für Fremde denke? 
Dass sie sich ins „Zwischen“ einlassen, 
dass sie dort hinein gehen, auch wenn 
es unkommod ist und Menschen 
zwischen den Seilen hängen. Und 
auch das gehört dazu: Dass sie sich zu 
Ihnen auf deren ungewissen Boden 
trauen und dass sie sich vertraut 
machen mit öffentlichen Stellen, die 
dabei das Sagen haben. 
Für diese Freund*innen gibt es 
Dankbarkeit unter den Betroffenen – 
beizeiten. Sie spüren auch Respekt bei 
den Ämtern – wenn es gut läuft. Sie 
stehen im Schatten von Not und Frust, 
von Verzweiflung und grundlosem 
Hoffen – bei denen, denen man 
Freund*in sein will. Und dann gilt es 
immer wieder, die klare Stimme der 
Freund*innen zu hören, die einklagt, 
dass Menschenrechte nicht an die 
Kassenlage gebunden werden können 
und das Recht nicht gegen Populismus 
verhökert werden darf. 
Der Weg bei alledem ist mühsam. 
Steine liegen ja haufenweise herum, 

die stolpern lassen. Und es sind große 
Mühen, die mitunter verunsichern, und 
Engagements ohne Vorbehalte, die 
auch ins Leere gehen können – bei 
Veranstaltungen, Kursen, individuellen 
Betreuungen.  
Aber dann ist auch das andere da: 
Immer wieder werden Träume doch 
noch wirklich. Und das Gefühl stellt 
sich ein, dass sich alle Anstrengungen 
letztlich gelohnt haben. Viel Freude 
und Fröhlichkeit blitzt da und dort in 
den Berichten der Mitarbeitenden auf. 
Es wird deutlich, dass Dankbarkeit ein 
Wechselgeschehen ist. 
Der Verein hat nun schon eine lange 
Geschichte hinter sich. Immer wieder 
musste er sich auf Veränderungen 
einstellen und für aktuelles Geschehen 
die neuen Antworten finden. Ein Glück, 
dass es in vielen Fällen gelang! Man 
muss sich bloß vorstellen, wenn das 
alles nicht gewesen wäre, wenn in 
allen jenen Problemen keine*r da 
gewesen wäre zu stützen und zu 
helfen, zu raten und zur Lösung den 
Weg zu finden. Ich bin froh, dass es 
den  Verein „Freunde für Fremde“ gibt. 
Weil seine vernehmbare Stimme und 
dessen beherzte Hand ganz praktisch 
agiert und sich müht, für Menschen in 
ihrem „Zwischen“ einen Steg zu bauen. 
Und – Gott sei Dank – hat dieser 
Einsatz auch oft Erfolg dabei. 
Die Gertrud Maria Doll Stiftung freut 
sich, den Verein „Freunde für Fremde“ 
mit seiner vielfältigen Arbeit im 
Rahmen des Stiftungszweckes (hier: 
alleinerziehende Mütter) unterstützen 
zu können. Die Stiftung hofft sehr, 
dass der Verein in den Widrigkeiten 
der gegenwärtigen Zeiten weiterhin 
ausreichende Mittel generieren kann, 
um sein gesellschaftlich so 
außerordentlich wichtiges Engagement 
erfolgreich weiter führen zu können. 

 
Otto Vogel 

Vorstand Gertrud Maria Doll Stiftung 
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Unser Jubiläum 
 
Als uns Anfang 2019 klar wurde, dass 
unser Verein jetzt 20 Jahre besteht 
und wir darauf zurück blickten, wie sich 
alles entwickelt hatte, kamen wir zu der 
Überzeugung: das muss gefeiert 
werden. 
 
Und so planten wir unser Jubiläum, 
ausgehend von der Frage: was 
spiegelt die Lebendigkeit und Vielfalt 
unserer Arbeit am besten wieder, zeigt 
aber auch die Probleme auf, die uns 
beschäftigen? Und wo ist der richtige 
Ort, das zu feiern? Ein Festakt mit 
langen Reden sollte es nicht werden 
und Zeit zu Gesprächen bei Essen und 
Trinken sollte sich an einen offiziellen 
Teil anschließen. 
 
In den vergangenen fünf Jahren – 
gerade in der Zeit der großen 
Flüchtlingszahlen – hat sich zwischen 
unserem Verein und dem Badischen 
Staatstheater eine enge, für unsere 
Arbeit sehr hilfreiche Freundschaft 
entwickelt, deshalb ist hier der richtige 
Ort für unser Jubiläum, war unser 
Gedanke; das Theater sagte zu und 
wir konnten beginnen unser Programm 
zu planen. Der offizielle Teil sollte 
einen Rückblick auf die 20 Jahre 
unserer Arbeit enthalten, ergänzt durch 
Kurzberichte einer Irakerin und eines 
Syrers, denen wir in dieser Zeit helfen 
konnten. Dazu kam ein Gespräch über 
Integration durch Kultur am Beispiel 
des Badischen Staatstheaters. Die 
internationale Band von Cola Taxi 
Okay sollte diese Redebeiträge 
umrahmen und beleben. 
 
Nun konnten wir für den 12.5.2019 ins 
Studio des Badischen Staatstheaters 
einladen. 
 
Bei dem Beisammensein nach dem 
offiziellen Teil wollte uns die Kantine 

des Theaters bewirten. Wenige 
Wochen vor unserem Fest starb ganz 
plötzlich der Pächter der Kantine und 
wir mussten uns selbst um die 
Bewirtung kümmern. Das schien 
zunächst recht schwierig, aber sehr 
schnell zeigte sich, wie gut die 
Zusammenarbeit in unserem Verein 
funktioniert, wie viele helfende Hände 
sich bereitfanden  und wie hilfreich uns 
Leute aus der Verwaltung des 
Theaters waren. 
 
Knapp 100 Gäste folgten unserer 
Einladung, neben Mitgliedern und 
Freunden des eigenen Vereins freuten 
wir uns über Mitarbeitende von 
Einrichtungen, mit denen wir seit 
langem – oft seit Beginn unserer Arbeit 
– kooperieren. Begrüßen durften wir 
auch Stadträtinnen und Stadträte und 
uns über Grußworte der Stadt 
Karlsruhe und der Stadt Stutensee 
freuen.  
 
Es bleibt der Eindruck, dass es uns 
gelungen ist, einen Einblick in unsere 
Arbeit und die Vielfalt der Probleme in 
ihr zu vermitteln. Beim anschließenden 
Beisammensein konnten alte Kontakte 
aufgefrischt und neue geknüpft werden 
in der angenehmen Atmosphäre des 
Mittleren Foyers des Staatstheaters. 
 
Bleibt noch unser Dank zunächst an 
das gastfreundliche Theater und all die 
Theaterleute, die uns bei der 
Vorbereitung und Durchführung 
unserer Veranstaltung so hilfreich 
waren, ein Dank aber auch an die 
Mitglieder unseres eigenen Vereins, 
die sich bei der Programmgestaltung 
und/oder bei der Bewirtung 
eingebracht haben und schließlich ein 
Dank an unsere Gäste dafür, dass sie 
mit uns gefeiert haben.  

 
Gertrud Stihler 



6 
 

Rede zum 20-jährigen Jubiläum 
 
Im April des Jahres  1999 kam es zur 
Gründung des Vereins  Freunde für 
Fremde e. V., in dem sich viele 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter engagierten: alle 
hochmotiviert und kompetent. 
Die erste Mitgliederversammlung des 
neuen Vereins verabschiedete dann 
auch folgendes Arbeitskonzept: 
• Beratung und Begleitung von 
Ratsuchenden 
• Deutschunterricht für Gruppen und 
Einzelpersonen, die keinen Anspruch 
auf einen vom Staat finanzierten 
Sprachkurs haben 
• Kontakt und Zusammenarbeit mit 
ausländischen und deutschen 
Gruppen, die in der Integrationsarbeit 
tätig sind 
• Aufbau einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den Behörden 
• Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
An dieser Zielsetzung hat sich bis 
heute, 20 Jahre nach Gründung des 
Vereins nichts geändert. Neben der 
notwendigen Professionalität unserer 
Arbeit, die sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Laufe der Jahre 
angeeignet haben, ist uns vor allem die 
menschliche Zuwendung wichtig: 
Das Gefühl willkommen zu sein, als 
Mensch angenommen zu werden, ist 
für Flüchtlinge, Migrantinnen und 
Migranten, die zu uns kommen, 
genauso wichtig wie der professionelle 
Umgang mit ihren Problemen. 
Unsere Arbeit geschieht unentgeltlich 
und ehrenamtlich, die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. 
Wir finanzieren unsere Arbeit durch 
unsere Mitgliedsbeiträge, aus Spenden 
und Benefizveranstaltungen. 
Die Stadt Karlsruhe unterstützt uns 
dankenswerterweise seit einigen 
Jahren durch die Übernahme von Miet-
und Sachkosten. 
Beginnen konnten wir unsere Arbeit als 
Verein im Internationalen 

Begegnungszentrum, wo uns von 
Beginn an bis heute eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
sowohl mit der Leitung des Hauses als 
auch mit den verschiedenen 
Hausvereinen verbindet. 
Was ist nun in den 20 Jahren seit 
Bestehen des Vereins geschehen? 
Unsere Arbeit in den nun folgenden 
Jahren spiegelt bis heute deutlich die 
Krisengebiete in Europa, Asien und 
Afrika wider. 
Viele Jahre begleiteten wir die 
Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem 
ehemaligen Jugoslawien; sowohl 
Familien wie auch besonders die 
vielen traumatisierten Frauen, die so 
Fürchterliches in ihrer Heimat erdulden 
mussten. Hier gilt unser Dank 
besonders unserer ehemaligen 
Kollegin Heidi Meier-Menzel, die sich 
in beispielloser Weise für diese 
Menschen einsetzte. Ebenfalls 
entstand eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit Frau Dr. Uta Klee 
vom Zentrum für Folteropfer in 
Karlsruhe. Schwierig wurde die Lage 
für diesen Personenkreis dann jedoch, 
als die Bundesregierung mit der 
Rückführung der 
Bürgerkriegsflüchtlinge in ihre 
angeblich inzwischen befriedeten 
Heimatländer begann. Hier ist 
ebenfalls der unermüdliche Einsatz 
unseres Kollegen Udo Dreutler zu 
erwähnen, der Rückführungstransporte 
organisierte und begleitete, Spenden 
sammelte, um den Menschen, die 
buchstäblich vor dem Nichts standen, 
den Start in der zerstörten Heimat zu 
erleichtern und in den folgenden 
Jahren bis heute durch Filme und 
Berichte immer wieder auf die teilweise 
katastrophalen Verhältnisse in diesen 
Ländern hinweist. Dies gilt besonders 
für die Situation der Minderheit der 
Roma. 
Neue Flüchtlinge kamen nach 
Karlsruhe und stellten neue 
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Anforderungen an das Beratungsteam. 
So zum Beispiel die vielen Menschen 
aus dem Irak, dem Iran und aus 
Afghanistan und aus den 
verschiedensten Regionen in Afrika. 
Zunächst kamen sehr viele Kurden aus 
dem Nordirak, die von Saddam aus 
ihren angestammten Gebieten 
vertrieben wurden, die Vernichtung 
dieses autonomen Volksstammes war 
sein Ziel. Erinnert sei hier an die 
verheerenden Giftgasangriffe, bei 
denen Abertausende ums Leben 
kamen. 
 
Nach dem Sturz von Saddam begann 
die Verfolgung religiöser Minderheiten 
wie Christen und Jesiden. In unserer 
Beratungsarbeit hatten wir es 
überwiegend mit den irakischen 
Christen zu tun. 
 
Viele der nach Europa geflohenen 
Kurden kehrten in den Folgejahren in 
ihre Heimat, den Nordirak, zurück und 
halfen beim Wiederaufbau ihres total 
zerstörten Landes. Kontakte mit 
einigen von ihnen blieben bestehen. 
 
Als Folge dieser Kontakte ergab sich 
im Jahr 2015 eine völlig neue 
Herausforderung für den Verein. Wir 
erhielten einen Hilferuf aus der 
Autonomen Region Nordkurdistan. In 
kürzester Zeit hatten die Kurden, die 
selber nur 5,5 – 6 Millionen Einwohner 
zählen, ungefähr 1,5 Millionen 
Flüchtlinge in ihrem Gebiet 
aufgenommen und mussten sie 
versorgen. Es fehlte an allem, 

besonders an Medikamenten und 
warmer Kleidung. 
Wir sammelten Spenden für Kleidung, 
Medikamente und Medizinisches Gerät 
und organisierten Transporte in die 
Flüchtlingslager im Nordirak. Hierbei 
unterstützte uns sowohl die Stadt  
Karlsruhe wie auch das Städtische 
Klinikum und viele private Spender. 
 
Im Jahr 2015 erlebten wir alle in 
Karlsruhe eine neue Situation. Durch 
die extrem hohe Zahl von Flüchtlingen, 
die nach Deutschland strömten, war 
die Landeserstaufnahmestelle in 
Karlsruhe dramatisch überfüllt und es 
mussten Ausweichunterkünfte 
geschaffen werden. Als wir merkten, 
dass dort keine Infrastruktur wie 
Beratung oder soziale Betreuung 
existierte, engagierten wir uns in 3 
dieser Unterkünfte, was wir aufgrund 
unserer Struktur schnell konnten. 
 
Wir beantragten Mittel beim 
Sozialministerium in Stuttgart und 
konnten schon bald mit einem 
intensiven Betreuungsprojekt in der 
Hermann-Leichtlin-Straße beginnen. 
Zu erwähnen ist hier auch die große 
Zahl von freiwilligen ehrenamtlichen 
Helfern. Weitere Initiativen entstanden 
schnell in ganz Karlsruhe. 
 
Und wie geht es weiter? Trotz 
inzwischen zurückgehender 
Flüchtlingszahlen ist unsere Arbeit 
nach wie vor wichtig und gefragt, 
sowohl bei den Beratungen wie im 
Deutschunterricht. Und wir wünschen 
uns, dass es noch lange so bleibt. 

 
Heidi Heger 
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Wer ist Herr im Haus? 
 
Die Identität von Flüchtlingen ist – 
verschuldet oder unverschuldet – oft 
nicht geklärt. Dem zuständigen 
Regierungspräsidium Karlsruhe bleibt 
daher  - meist als letztes Mittel zur 
Klärung der Identität – nichts anderes 
übrig, als sich mit der Botschaft des 
betreffenden Landes in Verbindung zu 
setzen und eine Delegation dieser 
Botschaft nach Karlsruhe einzuladen. 
Diese Delegation hört den Flüchtling 
an, stellt ihm Fragen bezüglich seiner 
Herkunft, überprüft seine 
Heimatsprache  und kommt am Ende 
zu  einer Aussage, ob dieser Flüchtling 
wirklich die Nationalität des  von ihm 
genannten Landes  besitzt. 
 
Diese Befragungen finden im 
Regierungsbezirk Karlsruhe vor allem 
bei Gambianern, deren Aufnahme 
schwerpunktmäßig auf Baden-
Württemberg konzentriert ist, in der 
LEA (Landeserstaufnahmestelle), 
Felsstraße 3,  statt. – Vertreter des 
Regierungspräsidiums sind hierbei 
anwesend. 
 
So weit  - so gut! – Jetzt kommt es 
aber darauf an, ob diese Befragungen 
durch eine gambische Delegation den 
von uns gewohnten hohen Standards 
deutscher Verfahrensvorschriften 
entsprechen. Hierzu zählt vor allem, 
dass jeder Betroffene sich von einem 
Anwalt oder einer Betreuungsperson 
unterstützen lassen darf, die ihn zu 
einer solchen Anhörung begleitet. Eine 
solche Unterstützung ist aus 
rechtsstaatlichen Gründen dringend 
geboten, denn der Flüchtling ist in 
einer solchen Anhörungssituation sehr 
aufgeregt und verängstigt, wenn er 
alleine den Vertretern seines Landes 
gegenübersitzt. 
 
Ob solche Begleitpersonen bei der 
„Vorführung vor einer gambischen 

Delegation“ (so der Fachausdruck) 
anwesend sein dürfen, war jedoch seit 
Jahren umstritten, da das 
Regierungspräsidium die Auffassung 
vertrat,   dass die Verfahrenshoheit bei 
solchen Anhörungen bei der 
ausländischen Delegation liege und 
sich das Verfahren nicht nach 
deutschem Verfahrensrecht richte. Das 
Regierungspräsidium habe  auf den 
Ablauf der Veranstaltung keinerlei 
Einfluss. Dies führte in zahlreichen 
Fällen dazu, dass  professionelle oder 
ehrenamtlich Helfer, die zur 
Unterstützung des Flüchtlings mit 
angereist waren, in einem Nebenraum 
warten mussten bis zum Ende der 
Anhörung, wenn die gambische 
Delegation – wie es häufig der Fall war 
– die Teilnahme an der Anhörung 
verweigerte. 
 
Diese Situation, die bei den Beteiligten  
- Flüchtling + Helfer – zu Recht auf 
völliges Unverständnis stießen, war 
der Anlass, dass  von mir am 
21.02.2020 ein Musterprozess vor dem 
Verwaltungsgericht Karlsruhe geführt 
wurde, um für die Zukunft in diesen 
Fragen Klarheit zu bekommen. 
 
Diese Klarheit wurde sehr  viel 
schneller erreicht, als dies zu erwarten 
war. Denn das Regierungspräsidium 
lenkte bereits am Anfang des 
Prozesses ein und teilte mir am 
25.02.2020 mit: 
 
„Unter Bezugnahme auf unser 
heutiges Telefongespräch wird 
hiermit bestätigt, dass in Zukunft 
die Begleitung von gambischen 
Staatsangehörigen zur Vorsprache 
vor Vertretern ihres Heimatlandes 
durch einen Rechtsanwalt oder 
einen ehrenamtlichen Betreuer 
grundsätzlich möglich ist.“ 
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Damit war das Prozessziel 
erfreulicherweise bereits erreicht. Das 
Verfahren konnte als „erledigt“ 
abgeschlossen werden. 
 
Weiterhin bestätigte das 
Regierungspräsidium, dass über diese 
Anhörungen ein Protokoll angefertigt 
wird. – Dies war auch ein wichtiges 
Anliegen, welches deutschen 
Verfahrensvorschriften entspricht. 
 
Nach diesem erfreulichen und 
schnellen Verfahrenserfolg wollte ich 
gerne persönlich erfahren, wie die 
neue Praxis sich auswirkt. – Im 
Ergebnis ist alles bestens verlaufen. 
Allerdings gab es noch ein paar 
Stolpersteine. – Über den Ablauf im 
Einzelnen habe ich den folgenden 
Bericht an den Flüchtlingsrat Baden-
Württemberg geschickt: 
„Bei dem Anhörungstermin am 
04.03.2020 habe ich in den Räumen 
der LEA, Felstr. 3, Karlsruhe, 
teilgenommen. Ich wurde von den 
Polizeibeamten sehr freundlich und 
hilfsbereit empfangen, aber es gab 
noch 2 Hindernisse, die überwunden 
werden mussten und die erkennen 
lassen, dass die Kommunikation unter 
den Akteuren nicht reibungslos abläuft. 
– Diese zwei Hindernisse sind die 
Folgenden: 
 
1. Außer mir war auch noch eine 
Betreuerin aus Heidelberg mit 
angereist, die bei meiner Ankunft 
bereits anwesend war und 
zusammen mit dem Asylbewerber 
im Warteraum wartete. Sie war 
anstandslos zugelassen worden. – 
Bei mir war das nicht so einfach, 
weil es hieß: Es darf nur eine 
Betreuungsperson bei der 
Anhörung anwesend sein. Mehr 
erlaubt die gambische Delegation 
nicht. Der Anhörungsraum ist auch 
zu klein, um weitere Personen 
aufnehmen zu können. Da dies eine 
Frage war, die mit dem RP im 

Vorfeld nicht abgeklärt war, musste 
die Antwort akzeptiert werden. Ich 
bat daher darum, zu der bereits 
anwesenden Betreuerin gelassen zu 
werden, damit ich mit ihr abstimmen 
konnte, ob sie oder ich anwesend 
sein darf. 
Zu dieser Begegnung kam es aber 
gar nicht mehr. Denn 2 Minuten 
später kam der Beamte der 
Bundespolizei zurück und teilte mit: 
Es gäbe kein Problem. Wir könnten 
Beide dabei sein. – So war es dann 
auch. Der Anhörungsraum war groß 
genug. Er hätte auch noch 5 weitere 
Personen aufnehmen können. 

 
2. Ich musste nicht nur meinen 
Mantel, Portemonnaie und Handy  
abgeben, sondern auch meine 
Anwaltsakte und einen Notizblock. – 
Auf meinen Widerspruch hin wurde 
mitgeteilt, dass diese Dinge nicht 
zur Anhörung mitgenommen 
werden dürften. Sie wanderten wie 
der Mantel in die große Schale, die 
zusammen mit anderen Schalen vor 
der Türe des Anhörungsraums 
deponiert waren. – Kurz darauf kam 
der Beamte zurück und teilte mit, 
dass er sich noch einmal bei seinem 
Vorgesetzten erkundigt habe. Es 
wäre kein Problem, wenn ich meine 
Unterlagen mitnehmen würde. Also 
konnte ich sie mir aus der Schale 
wieder herausholen. – Als ich dann 
in dem Warteraum die Betreuerin 
und den Asylbewerber traf, konnte 
ich feststellen, dass die Betreuerin 
ihre Dokumente auch dabei hatte. 
Ich hatte mich auf eine 2-stündige 
Wartezeit eingestellt, da noch 8 
geladene Gambianer vor uns waren. 
Diese saßen ebenfalls in dem 
Warteraum. – Zu meiner großen 
Überraschung und Freude wurden 
wir dann aber nach wenigen 
Minuten  als erste Gruppe in den 
Anhörungsraum gerufen. – Die 
Gründe sind mir nicht bekannt. 
Vielleicht ist es der Anwalts-Bonus?  
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Die Befragung war ebenfalls sehr 
freundlich und nett. Allerdings konnte 
ich ihr nur sehr eingeschränkt folgen, 
da sie überwiegend in der 
Heimatsprache Wolof geführt wurde. – 
Daher bat ich das 
Regierungspräsidium, mir das 
Protokoll der Anhörung zukommen zu 
lassen. Dieses Protokoll, das von der 
gambischen Delegation angefertigt 
wurde, war zwar im Ergebnis gut, aber 
im Inhalt wenig aufschlussreich. Es 
wurde darin lediglich das Ergebnis 
festgehalten, dass der befragte 
Flüchtling die Delegation davon 
überzeugen konnte, dass er 
Gambianer ist und in Serrekunda 
geboren wurde. 
 
Daher erbat ich  von meinem Klienten 
nach dem Termin eine umfangreichere 
Niederschrift über das Gespräch, das 
die gambische Delegation mit ihm 
geführt hatte. Ich erhielt hierauf die 
folgenden Mitteilungen: 
 
„Es waren ein Mann und eine Frau 
da. Am meisten hat die Frau 
gesprochen. Zuerst hat sie gefragt, 
wie mein Name lautet. Ich habe 
gesagt: ich heiße BJ. Sie sagte, sie 
hätte meine Geburtsurkunde und 
darin stünde, dass ich aus Gambia 
Serrekunda käme. Sie fragte, ob das 
stimme und ich sagte ´ja´. Sie 
nannte den Namen meines Mutter 
und meines Vaters und fragte, ob 
die Namen stimmen, und ich sagte 
´ja´. Sie fragte, ob auch meine Eltern 
aus Serrekunda kämen, und ich 
sagte erneut ´ja´.  ..... Sie sagte..., 
wird sind hier, damit wir verifizieren, 
dass du ein Gambianer bist oder 
nicht, weil du deine Identität schon 
den deutschen Behörden durch 
deine Geburtsurkunde 
nachgewiesen hast. – Dann sagte 

sie mehrfach, dass es ihre Aufgabe 
sei zu klären, was wahr und was 
falsch sei.“ 
 
Im Ergebnis wurde – wie aus diesen 
Mitteilungen hervorgeht – festgestellt, 
dass der Klient ein Gambianer ist. 
Allerdings wurden im Grunde gar keine 
weiteren Fragen gestellt, die neben der 
vorliegenden Geburtsurkunde als 
weiterer Nachweis der gambischen 
Nationalität  hätten gewertet werden 
können  (z.B. Fragen über konkrete 
Ortsangaben oder Besonderheiten des 
gambischen Lebens oder der 
gambischen Kultur).  Insofern war das 
Ergebnis der Überprüfung zwar 
erfreulich, aber in der Art so 
oberflächlich, dass man auf eine 
solche Überprüfung auch hätte 
verzichten können. 
 
Insgesamt war die Atmosphäre 
rundum freundlich, offen und 
zugewandt. Es war nichts davon zu 
spüren, dass die beiden gambischen 
Delegationsmitglieder gleichgültig oder 
uninteressiert waren oder sich  - wie es 
in einigen Berichten von Betreuern 
mitgeteilt wurde –  hinter dicken 
Sonnenbrillen  versteckten. 
 
Diese freundliche Atmosphäre scheint 
inzwischen auch andere Anhörungen 
zu prägen, wie ich aus weiteren 
Zuschriften  erfahren konnte. 
 
Demnach sind diese Anhörungen 
inzwischen auf einem guten Weg. Und 
es ist zu hoffen, dass das 
Regierungspräsidium diesen Weg nicht 
nur im Hinblick auf gambische 
Delegationen weitergeht, sondern 
genauso im Hinblick auf die 
Delegationen anderer Länder. 
 

Franz Hoß, 
 Rechtsanwalt 

/Mitglied bei ´Freunde für Fremde´ 
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 “Heimat ist da, wo man auf den KSC abfährt”... 
 
... stehe gerade an der Haltestelle und 
eine Bahn mit dieser Aufschrift fährt 
vorbei... Ich  muss grinsen. Denn 
irgendwie spricht mir das aus der 
Seele, auch wenn meine Wurzeln ganz 
wo anders herkommen. Woher? Gute 
Frage, denn geboren bin ich in der 
Stadt Slavonski Brod, die damals, 
1982, zu Jugoslawien gehörte. Heute 
gehört diese Stadt zu Kroatien und 
liegt sogar in der EU. Ich komme aber 
aus der Nachbarstadt Bosanski Brod, 
die heute zu Bosnien gehört, das ein 
“nicht EU Land” ist. (Später wird klar, 
wieso ich das so genau schildere) Für 
mich ist es daher sehr schwierig zu 
sagen, wo ich her komme. Aber ich 
weiß ganz genau, wo ich hin gehöre! In 
meinem Herzen ist Karlsruhe, die 
wunderschöne Fächerstadt, die ich 
schon 1992 kennenlernen durfte. 
Ich versuche mich kurz zu fassen... 
1992 kamen wir als Flüchtlinge nach 
Liedolsheim, den schönsten Ort auf 
Erden, der immer für mich etwas ganz 
besonderes sein wird. Meine Eltern 
(damals 37 und 27), meine jüngere 
Schwester (6J) und ich (9J). Im Laufe 
der Zeit bekam ich noch eine zweite 
Schwester. Wir waren immer Teil der 
Gemeinde, Eltern haben gearbeitet, wir 
sind zur Schule gegangen und die 
Kleine in den Kindergarten. Wir waren 
total integriert und ich habe mich nie 
als fremd, nicht dazugehörig oder als 
Ausländer an sich gefühlt. Ich fühlte 
mich immer Zuhause. Doch 1998 
mussten wir das Land verlassen, um in 
die „Heimat“ zurückkehren, ich war 
damals 16 Jahre alt. Wir waren ja 
bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge aus 
dem zerfallenen Jugoslawien und 
dieser Bürgerkrieg war zu Ende – so 
war die offizielle Meinung der politisch 
Verantwortlichen. Da fing für mich die 
Hölle an, wortwörtlich. Da unser 
Heimatdorf jetzt zum serbischen Teil 
gehörte und außerdem völlig zerstört 
war, mussten wir in eine andere Stadt, 

die für uns fremd war. Wir wurden sehr 
schlecht behandelt und immer 
diskriminiert, die Erinnerungen möchte 
ich gar nicht erst abrufen, denn sie 
gehören zu den schlimmsten in 
meinem Leben. Wie absurd ist es nur, 
wenn man im eigenen Land, also in 
der Heimat, als Flüchtling bezeichnet 
wird. Nach zwei Jahren sind wir dann 
in unser Heimatdorf umgezogen. Hier 
waren wir dann die „Rückkehrer“. Man 
bekam keine Arbeit und wurde immer 
in allem hinten angestellt, weil wir nicht 
„die richtige Religion“ hatten. Wir sind 
Moslems und inzwischen war die 
Mehrheit der Bewohner dort orthodox. 
Durch verschiedene Beziehungen mit 
der UN und den Organisationen, die 
beim Wiederaufbau geholfen haben, 
bekam ich mit 18 meinen ersten Job. 
Ich arbeitete für ganze 75 Euro im 
Monat. Über die Jahre war es sehr 
schwierig, dann bekam ich 2008 einen 
Job als Sachbearbeiterin und war für 
die komplette Zollabwicklung einer 
österreichischen Firma zuständig. Die 
Arbeit war mit knapp 400 Euro super 
bezahlt und machte mir sehr viel Spaß, 
aber die Menschen und die politische 
Situation änderten sich nicht. Ich sah, 
dass auch die Zukunft nicht rosig sein 
wird und entschloss alles aufzugeben 
und andere Wege zu gehen. Ich 
kündigte, packte meine zwei Koffer 
und kam am 18.05.2013 am Karlsruher 
Hauptbahnhof an. Mal bei Freunden, 
mal Bekannten, aber auch mal am 
Bahnhof selbst verbrachte ich die Zeit 
und suchte nach Jobs. Meine Suche 
war auch einige Male erfolgreich, aber 
da ich ja zwar in der heutigen EU 
geboren bin, aber einen nicht EU Pass 
habe, bekam ich keine 
Arbeitserlaubnis und demnach auch 
keinen Aufenthalt. Ich suchte überall 
nach Hilfe und Ratschlägen, was ich 
denn machen konnte, denn damals 
kam ich ja als Tourist und den 
Aufenthalt musste man damals über 
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die deutsche Botschaft in Sarajevo 
beantragen. So kam ich über gute 
Menschen zu Freunde für Fremde. 
Gleich beim ersten Gespräch merkte 
ich, hier ist es anders. Ich fühlte mich 
einfach sicher und geborgen. Ich 
bekam viele Ratschläge, die mir 
geholfen haben, man sprach mit der 
Ausländerbehörde und stand hinter 
mir. So bekam ich auch meinen 
Aufenthaltstitel, der an die Ausbildung 
zur Altenpflegerin gebunden war. Ich 
zog es durch und machte erfolgreich 
mein Examen. Und dann ging alles 
schnell. Ich traf meine alte Jugendliebe 
aus Bosnien, wir kamen zusammen 
und ich wurde schwanger. Wegen des 
Kindes und auch weil wir vor hatten zu 
heiraten, gab ich nochmals alles auf 
und zog zu meinem Freund in die 
Nähe von München. Hier kam auch 
mein Sohn zur Welt. Doch wie es das 
Leben will, kam alles anders... Es kam 
zur häuslichen Gewalt... Ich gab also 
wieder alles auf und kam mit meinem 
Sohn nach Karlsruhe. Hier ist mein 
Zuhause, hier bin ich ich und nur hier 
wusste ich, kann ich eine friedliche 
Zukunft für uns aufbauen. Leider ging 
ich nicht wie sonst gleich zu Freunde 
für Fremde und landete im 
Frauenhaus. Da begann ein neuer 
Kampf, denn es stellte sich heraus, 
dass ich keinerlei Recht auf 
irgendwelche Sozialleistungen hatte. 
Mein Aufenthalt war an meine Arbeit 
gebunden und wenn ich nicht arbeite, 
habe ich keine Rechte, ich hätte die 
Kosten für den Frauenhausaufenthalt 
selber zahlen müssen und dazu fehlte 
mir das Geld. Also mussten wir aus 
dem Frauenhaus ausziehen. Anfang 
April stand ich also mit einem sieben 
Monaten alten Baby auf der Straße. 
Gute Freunde nahmen uns auf, aber 
wir konnten dort nicht lange bleiben, 
also gingen wir nach Eggenstein zu 
anderen Freunden und als wir dort 
auch nicht mehr bleiben konnten, 
packte ich unsere Sachen und ging mit 

meinem Baby nach Bosnien zu meinen 
Eltern. Vorher hatte ich hier einen 
Arbeitsvertrag unterschrieben und 
wartete auf die Arbeitserlaubnis. Von 
Bosnien aus suchte ich weiterhin nach 
Wohnungen und lies letztendlich 
meinen Sohn bei meinen Eltern und 
kam wieder nach Deutschland. Nun 
war der Druck noch größer, da ich 
unbedingt was finden musste und auch 
schon meine ersten Dienste 
absolvieren sollte. Während dieser 
Zeit, vom Frauenhaus bis dahin, war 
ich mit Freunde für Fremde in Kontakt 
und man hat mir wieder mit etlichen 
Ratschlägen geholfen. Man setzte sich 
für mich ein und ich fühlte wieder diese 
Sicherheit, diese Unterstützung und 
vor allem fühlte ich mich nach jedem 
Gespräch so ruhig und meine Sorgen 
waren weniger, ich bekam Kraft, da 
wieder jemand hinter mir stand. 
Ende Juni bekam ich dann endlich eine 
Wohnung. Eine kleine 1-Zimmer 
Wohnung, die aber für unsere kleine 
Familie im Moment vollkommen 
ausreicht. Ich fuhr gleich am nächsten 
Tag nach Bosnien und nach drei 
Tagen stand ich mit meinem Sohn in 
einer leeren Wohnung mit nur einem 
Kinderwagen, zwei Koffern und einer 
aufblasbaren Matratze. Und auch hier 
kam mir Freunde für Fremde entgegen 
als Vermittler und wir bekamen 
Kinderbett und Schlafcouch von einer 
Stiftung. Mein Sohn bekam in weniger 
als einer Woche einen KiTa Platz, 
Dank Freunde für Fremde und auch 
heute noch gehe ich mit meinen 
Problemen zuerst zu den Freunden, 
denn der Name trifft genau zu. Das 
sind echte Freunde, die einem 
zuhören, einen aufbauen, einem 
Hoffnung und Kraft geben und auch 
helfen. Wenn sie es nicht können, 
dann kennen sie sicherlich jemanden, 
der es kann. Engel ohne Flügel, Dank 
denen mein Sohn und ich hier in 
unserer Heimat bleiben können. 

Arnela Plehandzic 
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Die Flüchtlinge aus Syrien – was ist aus ihnen geworden? 
Ein Beispiel: Yousef Hajomar 

 
 

Wir lernten Yousef im Herbst 2015 
kennen. Er kam in unsere 
Sprechstunde, um uns seine Hilfe 
anzubieten, damals in der Zeit, in der 
wir die anfallende Arbeit kaum 
bewältigen konnten. 
 
Als Stipendiat des „Baden-
Württemberg-Programm zur 
Studienförderung von Flüchtlingen aus 
Syrien“ hatte er einen Studienplatz am 
KIT bekommen, um hier sein 
Maschinenbaustudium abzuschließen. 
Und er wollte Flüchtlingen helfen, 
denen es nicht so gut ging wie ihm. 
Seine Deutschkenntnisse waren schon 
damals, knapp ein Jahr nach seiner 
Ankunft in Deutschland, erstaunlich 
gut. Wir hatten in dieser  Zeit mit sehr 
vielen syrischen Flüchtlingen zu tun, in 
den Erstunterkünften, die wir betreuten 
und in unserer Sprechstunde. Da war 
ein junger Syrer, der so gut Deutsch 
sprach, natürlich sehr willkommen. 
Und er brachte auch gleich noch einen 
syrischen Kommilitonen mit. Beide 
arbeiteten regelmäßig einmal pro 
Woche in einer der Erstunterkünfte mit, 
halfen beim Erlernen der deutschen 
Sprache, übersetzten wenn etwas zu 
klären war. Darüber hinaus stellte sich 
Yousef zum Dolmetschen bei 
Behördengängen, bei Arztbesuchen 
oder Beratungsgesprächen zur 
Verfügung, wann immer es seine Zeit 
erlaubte. Zu seiner großen Beruhigung 
konnte seine Frau mit der kleinen 
Tochter über Familiennachzug nach 
Deutschland kommen. Er war eine 
große Bereicherung für unser Team in 

dieser anstrengenden Situation und 
uns ein wichtiger Gesprächspartner 
auch bei öffentlichen Veranstaltungen 
unseres Vereins. 
 
Als die Zahl der Flüchtlinge abnahm 
und Unterkünfte geschlossen wurden, 
hatten wir nur noch hin und wieder 
Kontakt mit ihm, zumal er sich auf das 
bevorstehende Examen vorbereitete. 
 
Vor einigen Wochen wandte er sich 
dann mit einer Bitte an uns: Er wollte 
die deutsche Staatsbürgerschaft 
beantragen und dafür eine Bestätigung 
über die bei uns geleistete 
ehrenamtliche Arbeit. Sehr gerne 
entsprachen wir dieser Bitte und 
konnten dabei erfahren, wie es ihm 
inzwischen geht. Ende 2018 hatte er 
seinen Masterstudiengang erfolgreich 
abgeschossen und danach sofort eine 
Stelle als Produktingenieur für 
Kupplungen in der Automobilindustrie 
gefunden. Die Firma, bei der er 
seitdem arbeitet, möchte ihn auch bei 
ihren Auslandsbeziehungen einsetzen, 
dafür ist ein deutscher Pass wichtig. 
Sein Deutsch ist inzwischen nahezu 
perfekt. 
 
Es ist für uns eine Freude zu erleben, 
wie gut es ihm hier geht – sowohl 
beruflich als auch privat, die Familie ist 
inzwischen um eine zweite Tochter 
bereichert worden – aber der Gedanke 
an die syrische Heimat und den nicht 
enden wollenden Krieg bleibt 
schmerzlich. 

 
Gertrud Stihler 
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Ein holpriger und langer Weg zur Familienzusammenführung 
 
12 Jahre musste die gambische 
Staatsbürgerin, die in diesem Artikel 
Mary heißen soll, warten – nämlich von 
2007 bis Ende 2019 - , bis sie ihre 
Kinder wieder um sich versammeln 
konnte. Freunde für Fremde 
unterstützte sie hierbei maßgeblich mit 
Rat und Tat (Spendenmittel). Dabei ist 
es am Ende für Mary gut gelaufen. Die 
lange Dauer des Verfahrens kann den 
deutschen Behörden nicht angelastet 
werden. Sie müssen sich an die 
Gesetze halten. 
 
Im Dezember 2007 flüchtete Mary 
nach Deutschland. Sie ließ 3 Kinder im 
Alter von 13, 7 und 5 Jahren zurück. – 
Der Fluchtgrund bestand nach ihren 
Angaben darin, dass sie einen Onkel 
unterstützt habe, mit dem sie 
zusammengelebt habe und der 
oppositionell gegenüber dem 
damaligen Diktator Jammeh agiert 
habe. Aus diesem Grund wurde sie 
vom Nationalen Sicherheitsdienst NIA 
ausführlich befragt und auch 2 Tage 
festgenommen. Weiteren geplanten 
Verhören und den dabei zu 
erwartenden Folterungen sei sie durch 
die Flucht entgangen. 
 
Der Asylantrag von Mary wurde 
abgelehnt. – Das Bundesamt konnte 
nicht davon überzeugt werden, dass 
die vorgetragene Fluchtgeschichte 
zutreffend war. Die hiergegen 
eingelegte Klage ging im Oktober 2009 
verloren, da sich auch das 
Verwaltungsgericht den Zweifeln des 
Bundesamtes anschloss. 
 
Im Juli 2011 wurde Mary die Mutter 
eines Kindes. Da der Vater die 
deutsche Staatsangehörigkeit besaß, 
war das Kind ebenfalls Deutscher. 
Dies hatte zur Folge, dass der 
Aufenthalt von Mary erstmalig 
legalisiert werden konnte. Damit 
entstand auch erstmalig die rechtliche 

Möglichkeit, einen Antrag auf 
Familiennachzug zu stellen. Dieser 
Wunsch, die Kinder nach hier zu holen, 
wurde dann besonders aktuell, als die 
Mutter von Mary starb und die Kinder, 
die bisher von der Großmutter versorgt 
und betreut wurden, zur Unterbringung 
auf Verwandte verteilt werden 
mussten. Das Visumverfahren dauerte 
dann bis zu Herbst 2019. Es ist ein 
sehr aufwändiges Verfahren, das 
vielfältige Bemühungen erfordert: 
 
• Umfangreicher Schriftverkehr mit 
der Deutschen Botschaft in Dakar 
(Senegal), die auch für Gambianer 
zuständig ist 
 
• Reisen von Mary und der Kinder 
nach Dakar zu dieser Botschaft 
 
• Urkundenüberprüfung der 
Geburtsurkunden der Kinder und 
weiterer Urkunden durch einen 
Vertrauensanwalt der Botschaft in 
Dakar 
 
• Klärung der Wohnsituation in 
Deutschland nach Ankunft der 
Kinder 
 
• Mühsame und langwierige 
Klärung, ob Mary finanziell in der 
Lage ist, für den Unterhalt der 
Kinder nach deren Ankunft 
aufzukommen. Um dies 
sicherzustellen, musste Mary neben 
ihrer Tätigkeit als 
Altenpflegehelferin einen Zusatzjob 
übernehmen. Auf das angestrebte 
Ziel, ihre bisherige Ausbildung 
durch eine qualifizierte 
Altenpflegerausbildung zu 
ergänzen, musste sie verzichten, da 
sich ihre Einnahmen hierdurch 
verringert hätten. 
 
Am 13.11.2019 konnte Mary mitteilen: 
„Die Kinder sind gut angekommen.“ 
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Mit dem nachstehenden Brief bedankte 
sie sich sehr nett bei ‚Freunde für 
Fremde‘ für zweimalige größere 
Spenden – 1 x für eine Reise nach 
Gambia/Dakar und 1 x für die 
Flugkosten der Kinder nach 
Deutschland. 
 
An den Vorstand Freunde für 
Fremde 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Herr Hoß, 
 
heute bin ich sehr erfreut, Ihnen 
sagen zu dürfen, dass meine Kinder 
ihre Visen bekommen haben und 
dürfen zu mir kommen. – Ich hätte 
es nicht geschafft ohne Ihre 
unzählige Hilfe seit Anfang bis zu 

Ende. den ganzen Prozess konnte 
ich immer auf Ihre Unterstützung 
zählen und dafür seid ihr beteiligt an 
der Freude die meine Seele 
beleuchtet. Ich werde in Ihrem 
ewigen Dank stehen, mir fehlen die 
Wörter, um meine Dankbarkeit Ihnen 
zu beschreiben. 
 
Ich hoffe, dass wir auch irgendwann 
eine Chance kriegen, anderen 
Leuten in Not helfen zu können, so 
wie wir es von euch gekriegt haben. 
Wir sind endlich komplett, danke 
euch, wir möchten euch mit ganzem 
Herzen bedanken. 
 
Unterschrift: Mary und die drei 
Kinder 

 
 

Franz Hoß 
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Unsere Arbeit in Stutensee 
 

Begleitung einer Romafamilie, die zurückkehren musste 
 
Herr Adri Trendafili, seine Frau und die 
noch kleinen Zwillinge fühlten sich in 
Stutensee-Friedrichstal richtig wohl. 
Verständigungsprobleme gab es nicht, 
da der Familienvater gut Englisch und 
die Familie zunehmend besser 
Deutsch sprach. Die Familie nahm an 
vielen Veranstaltungen der dortigen 
Flüchtlingshilfegruppe und der 
Kirchengemeinde teil.  Untergebracht 
war die muslimische Romafamilie 
zusammen mit vielen anderen Zuflucht 
Suchenden in der Friedrichstaler 
Gemeinschaftsunterkunft. - Nach zwei 
Jahren zeichnete sich jedoch ab, dass 
es für die Familie in Baden-
Württemberg keine Bleibeperspektive 
gab, so dass sie sich im November 
2016 auf eine "freiwillige" Rückreise 
nach Albanien vorbereiteten. Die 

Situation der Roma-Familie erwies sich 
dort als sehr notvoll. Als 
Gelegenheitsarbeiter brachte der 
Familienvater selbst bei 
Vollbeschäftigung nicht mehr als 150 
Euro monatlich nach Hause. 
Erkrankungen der Zwillinge und ein 
Krankenhausaufenthalt der Mutter 
erschwerten die Lage der Familie 
zusätzlich. - Angesichts dieser 
Situation unterstützten 
Gottesdienstbesucher verschiedener 
Gemeinden die Familie vom Januar 
2017 bis zum Mai 2019 in 
unregelmäßigen Abständen mit 
insgesamt 4.135 Euro (ca 135 
monatlich). Dafür möchte ich 
insbesondere im Namen der Familie 
Trendafili sehr herzlich danken. 
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Weitere Beratung 
 
Etwa zehn Beratungen und zwei 
Begleitungen zu Anwälten einer sehr 
gut integrierten achtköpfigen 
Romafamilie (sechs Töchter, davon 
eine schwer behindert), die nach vier 
Jahren in Stutensee bzw. Karlsruhe in 
den Kosovo abgeschoben wurde. 
Ferner Kontaktaufnahmen zu den 
dortigen –teilweise Fragen 
aufwerfenden – „Rückkehrerhilfe“-
Organisationen 
  
Beratung einer alleinerziehenden 
Mutter aus Ghana, die eine Wohnung 
suchte 
  
Mehrfache Beratung eines aus der 
Türkei geflüchteten Kurden zwecks 
Nachholung seiner Familie aus der 
Türkei. Diese gelang. 

 Beratung einer afghanischen 
Flüchtlingsfamilie in der Unterkunft in 
Stutensee-Spöck 
  
Besuch etlicher Flüchtlinge in der 
Unterbringung in Stutensee-Spöck 
  
Etliche Beratungen und Hilfestellung 
für einen vollzeitig berufstätigen 
Nigerianer (mindestens zehnmal); 
Finanzierung seines ersten Besuches 
(nach 10 Jahren) bei Frau und vier 
Söhnen in Lagos durch 
gottesdienstliche Kollekten; Teilnahme 
am „Runden Tisch“ in der LEA und an 
zwei Seminaren zum Asylrecht durch 
den Flüchtlingsrat von Baden-
Württemberg 

 
Andreas Wellmer 
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Unsere Arbeit in Ettlingen 
 
Seit mehr als vier Jahren war und ist 
das K26 in der Kronenstraße 26 eine 
Begegnungsstätte für Ettlinger und 
Neubürger und gleichzeitig die 
Anlaufstelle für Geflüchtete aus 
Ettlingen und dem Umkreis. In diesem 
Gebäude in der Stadtmitte steht dem 
Verein „Freunde für Fremde e.V.“ ein 
Büro für die Beratung zur Verfügung. 
Die drei ehrenamtlich tätigen 
Mitarbeitenden teilten sich die 
Beratungstätigkeit. 
Die Anzahl der Rat und Hilfe 
suchenden Geflüchteten ist weniger 
geworden. Entsprechend der 
Nachfrage wurde das Angebot pro 
Woche auf einen Nachmittag mit ca. 3 
Stunden reduziert. Bei Bedarf wurden 
Sondertermine nach Absprache 
angeboten. 
 
Die Themenschwerpunkte haben sich 
verschoben. Vorbereitungen von 
Terminen der Anhörung beim BAMF 
wichen dem Wunsch nach Beratung 
von bevorstehenden Gerichtsterminen. 
 
Inzwischen haben viele der 
Geflüchteten, die vor Jahren nach 
Ettlingen gekommen sind, eine 
Arbeitsstelle und eine annehmbare 
Wohnung gefunden, insbesondere 
Familien mit schulpflichtigen Kindern 
sind recht gut in Deutschland 
angekommen. Deshalb gab es öfters 
alltägliche „soziale“ Fragen etwa zum 
Arbeits- oder Ausbildungsplatz, zum 
Berufsalltag, zur Wohnungssituation, 
gelegentlich auch zur Unterstützung 
bei der Zulassung eines eigenen 
Autos. 
Die Möglichkeit der 
Ausbildungsduldung nach Ablehnung 
des Asylantrags wurde häufiger 
nachgefragt, verbunden mit der 
Unterstützung bei der 
Passbeschaffung. In Einzelfällen 
konnten wir auch heiratswilligen 
Menschen helfen, um die notwendigen 

und teilweise umfangreichen 
Dokumente zu besorgen. 
 
Vermehrt kamen Geflüchtete in die 
Beratung, die gut integriert sind und 
seit Jahren einer geregelten Arbeit 
nachgehen, d.h. finanziell auf eigenen 
Beinen stehen und die von den 
Unternehmen wirklich gebraucht 
werden. Trotz Fachkräftemangel 
haben diese Menschen Probleme, hier 
in Deutschland zu bleiben. Auch die ab 
Januar 2020 gültige gesetzliche 
Neuregelung von Ausbildungs- und 
Beschäftigungsduldung wird diesen 
Menschen wenig helfen. Wir mussten 
hier alle Möglichkeiten mit den 
Hilfesuchenden im Rahmen der 
Beratung erörtern. 
 
Seit 03.06.2019 ist in Karlsruhe bei der 
Ausländerbehörde das neue 
Terminvergabesystem eingeführt 
worden Hier gab es Schwierigkeiten. 
Aufgrund der inzwischen ebenfalls 
eingeführten zentralen 
Behördenrufnummer 115 hatten viele 
Geflüchtete Schwierigkeiten einen 
Termin für eine Verlängerung der 
Aufenthaltspapiere oder anderer 
Anträge, z.B. für die Aufhebung der 
Wohnsitzauflage oder des Umzugs 
oder der Erlaubnis der Erwerbstätigkeit 
zu erhalten. Es gibt nur Vorsprache 
und Antragstellung nach 
Terminabsprache. Die Termine wurden 
aber nicht zeitnah vergeben, so dass 
die Zeitverzögerung dazu führte, dass 
der Arbeitsplatz nicht aufgenommen 
werden konnte oder der Umzug 
scheiterte. Viele Arbeitgeber kamen 
zwangsläufig in den Teufelskreis, 
entweder das Arbeitsverhältnis 
beenden zu müssen, da die Frist des 
berechtigten Aufenthalts abgelaufen 
war oder bei Weiterbeschäftigung eine 
Ordnungswidrigkeit mit entsprechender 
Bestrafung zu riskieren. Hinzu kam, 
dass die 
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Behördensachbearbeiter/Innen keine 
Folgetermine vergaben oder den 
Antragstellern/Innen keine 
Informationen gaben. 
 
Wir mussten dann den direkten 
Kontakt mit der Behörde herstellen, 
andernfalls für den/die Geflüchteten/-te 
kein Weiterkommen gewesen wäre. 
 
Die Zusammenarbeit mit den 
Integrationsmanagern/Innen soll noch 
erwähnt werden. Sie war wichtig und 
half den Ratsuchenden. 
 
Es wurden 2019 Beratungsgespräche 
mit insgesamt  ca. 60 
unterschiedlichen Einzelpersonen und 
teilweise auch mit Familien geführt. 
Dabei ist zu berücksichtigt, dass 
manche der Geflüchteten  aufgrund 
ihrer persönlichen Situation mehrfach 
intensiv unterstützt und begleitet 
werden mussten. 
 
Das heißt, teilweise war die 
fortlaufende Betreuung erforderlich, 

was zu zehn oder mehr Terminen mit 
diesen Personen führen konnte. 
 
Die Geflüchteten, die zu uns in die 
Beratung kamen, waren aus folgenden 
Ländern, in etwa der Reihenfolge der 
Anzahl der zu beratenden Personen: 
Gambia, Afghanistan, Iran, Syrien, 
Nigeria, Irak, Eritrea, Kosovo, Togo, 
Palästina,  Mazedonien, Libanon, 
Türkei. 
 
Außerdem wurden wir mehrfach von 
deutschen ehrenamtlich tätigen 
Betreuern von Geflüchteten 
angesprochen und um Rat gefragt und 
um Hilfe und Unterstützung gebeten. 
 
Auffallend ist, dass häufig auch 
Ratsuchende aus dem weiteren 
Umkreis von Ettlingen wie Spöck, 
Rheinstetten, Malsch, Rastatt, 
Waldbronn, Bad Herrenalb und 
Ittersbach ins Büro nach Ettlingen 
kamen. 
 

Für das Beraterteam Ettlingen 
Gerhard Berner, 

 Farshid Khah, Barbara Brandbeck 
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DEUTSCHUNTERRICHT mit  FLÜCHTLINGEN 
 
Als ich vor 3 Jahren mit dem Unterricht 
begann, hatte ich von FfF eine Syrerin 
zu betreuen.  
Nach und nach kamen Freundinnen 
dazu und seit Monaten ist dies eine 
feste Gruppe von 3 Syrerinnen und 
einer Kurdin aus dem Nordirak. Alle 
sprechen (fast) nur arabisch und 
genau das machte es zu Beginn 
schwierig, weil ich kein Arabisch kann 
(und wohl auch nicht mehr lernen 
werde!) außer "Inshallah", aber das 
passt oft! 
 
Für alle, die in ihrer Sprache keine 
Artikel kennen, ist das Deutsche 
unglaublich schwer! Und die 
verschiedenen Ferien machen es auch 
nicht leichter, denn danach fangen wir 
oft von vorne an. 
Zudem sind die jungen Mütter oft in 
Nöten wegen ihrer kleinen Kinder. 
Schließlich habe ich vorgeschlagen, 
diese mitzubringen. 

Das funktioniert unglaublich gut, weil 
diese Kinder es schaffen, ruhig dabei 
zu sitzen, ein wenig zu malen, alles 
genau zu beobachten...da kann ich 
immer nur staunen.  
 
Nach einiger Zeit konnten wir über 
"Hobbes" sprechen und die Ladies 
fanden  heraus, dass mein Hobby 
Reiten ist. Sie baten mich, mit ihnen in 
den Stall zu gehen. Auf dem Foto sieht 
man, welch eine große Gruppe zur 
Stelle war---und ALLE wollten  auch 
reiten! 
Gottseidank ist diese Haflinger Stute 
höchst geduldig gewesen. 
 
Was mich sehr rührte: Diese Kinder 
haben ja keine Haustiere oder dgl. Das 
Streicheln genossen das Pferd und 
v.a. die Kinder hingebungsvoll. Und 
nebenbei lernten wir viele neue 
Vokabeln... 

 

 
 
Für den Sommer 2020 planen wir, mit 
den Familien ins Albtal zu fahren, die 

beiden Klosterruinen  zu besuchen, am 
Bach zu spielen… 
 

Ursel Hoss 
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Was unsere Arbeit erfreulich macht 
 
Eine Arbeit wie die unsrige kann 
politisch nicht unumstritten sein, muss 
sie doch von ihrem Selbstverständnis 
her immer wieder auf Probleme in 
unserer Gesellschaft hinweisen, die 
viele Menschen lieber übersehen oder 
auf ganz andere Weise lösen wollen 
als wir. 
 
Umso wichtiger ist es deshalb für uns, 
dass wir Menschen an unserer Seite 
wissen, die Verständnis für das haben, 
was wir tun und uns dabei 
unterstützen. 
 
Und es gibt sie in großer Zahl, das 
macht unsere Arbeit so erfreulich!  
 
Bekanntermaßen ist das  Zuhause 
unseres Vereins im IBZ, hier erleben 
wir immer wieder die gute Kooperation 
mit dem gesamten IBZ-Team, 
stellvertretend genannt seien Frau Dr. 
Geerken, Frau Dr. Sardarabady und 
Herr Kappler. 
 
Dankbar sind wir außerdem für gute 
Zusammenarbeit mit anderen 
Beratungsstellen, mit Behörden sowie 
mit Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten und nach wie vor dem 
Badischen Staatstheater. 
 
Die Finanzierung unserer Arbeit ist 
immer wieder neu eine 
Herausforderung, da sie zum großen 
Teil aus Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden bestritten wird. dankbar sind 
wir deshalb für einen jährlichen 
Zuschuss der Stadt Karlsruhe zu 
unseren Mietkosten sowie im letzten 
Jahr für die finanzielle Unterstützung 

unseres Jubiläums durch das 
Kulturamt. 
 
Freuen durften wir uns auch wieder 
über Unterstützung aus dem Erlös des 
Pfennigbasars, dem Internationalen 
Frauenclub sei Dank! 
 
Eine große Hilfe ist uns die Gertrud-
Maria-Doll-Stiftung, aus der wir 
finanzielle Mittel zur Unterstützung 
bedürftiger alleinerziehender Frauen 
erhalten. 
 
Schließlich dürfen wir uns nach wie vor 
über einen großen Kreis von 
Spendenden freuen. 
 
Und dann wurden wir im letzten Jahr 
noch mit einem besonderen Geschenk 
überrascht: ein älteres Ehepaar, das 
selbst nicht mehr reisen kann, will 
einer alleinerziehenden Mutter einen 
Urlaub finanzieren. 
 
Wer an unserer Seite steht, wird im 
wahrsten Sinne des Wortes dann 
sichtbar, wenn wir zu öffentlichen 
Aktionen aufrufen, wie z. B. zur 
Mahnwache gegen den Einmarsch der 
Türkei in Syrien, das waren die 
Menschenrechtsgruppen, mit denen 
wir seit langem gute Kontakte pflegen 
und dazu auch die „Omas gegen 
Rechts“, danke euch allen. 
 
Nein, wir stehen nicht allein mit 
unserem Einsatz für Fremde, das 
durften wir auch im letzten Jahr wieder 
erleben und das macht unsere Arbeit 
erfreulich und uns wieder neu Mut. 
 

Gertrud Stihler 
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Unsere Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wie in jedem Jahr war uns auch 2019 
wieder wichtig, unsere Arbeit und  die 
Probleme, mit denen wir dabei zu tun 
haben, einer möglichst breiten 
Öffentlichkeit nahe zu bringen. Dabei 
haben wir wieder – wie schon im Jahr 
vorher – feststellen müssen, dass das 
Interesse an dem Thema Flüchtlinge 
deutlich abgenommen hat und wenn 
dann eher negativ besetzt ist. Gerade 
deswegen haben wir die 
Gelegenheiten genutzt, die sich boten 
darüber ins Gespräch zu kommen. 
 
Ein besonders willkommener Anlass 
war natürlich unser Vereinsjubiläum (s. 
S. 6), aber auch „Mondo – Ein Fest für 
alle“ und das Theaterfest nutzten wir 
für einen Infostand, außerdem 
beteiligten wir uns am Tag der 
Menschenrechte an einer Mahnwache 
für verfolgte Yesidinnen. 
 
Die Wochen gegen Rassismus 
standen in diesem Jahr unter dem 
Thema „Karlsruhe – mit Recht gegen 
Rassismus?“ und zeigten damit den 
größeren Zusammenhang auf, in dem 
Arbeit mit Flüchtlingen und Fremden 
immer steht, deshalb organisierten wir 
zusammen mit anderen Gruppierungen 
die Abschlussdemonstration. 
 
Flüchtlingsarbeit wie wir sie verstehen 
muss immer auch die Fluchtursachen 
mit im Blick haben und mit bedenken. 
 
Deshalb haben wir auf den Einmarsch 
türkischer Truppen in Syrien mit einer 
Mahnwache reagiert und damit 

gleichzeitig die politisch 
Verantwortlichen in unserem Land auf 
ihre Mitverantwortung hingewiesen. 
Diese Mahnwache wurde vor allem 
von hier lebenden Kurden dankbar 
aufgenommen. 
 
Wichtig ist uns auch immer wieder der 
Kontakt zu politisch Verantwortlichen in 
unserer Stadt, deswegen haben wir 
allen gewählten 
Gemeinderatsmitgliedern zu ihrer Wahl 
gratuliert und um Gespräche gebeten. 
Von den acht im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen haben fünf 
darauf geantwortet und sind mit uns in 
Kontakt getreten. Hierbei geht es uns 
einmal darum, die 
Gemeinderatsmitglieder über unsere 
Arbeit zu informieren, aber auch 
darum, über sie bei entsprechenden 
Problemen in unserer Arbeit Kontakt 
zu städtischen Ämtern herzustellen, 
die uns im Einzelfall weiter helfen 
können. Wir haben diese Gespräche 
als sehr positiv erlebt. 
 
Immer wieder bemühen wir uns auch 
darum, mit Lehrkräften sowie 
Schülerinnen und Schülern in 
Verbindung zu treten, sei es zum 
Ableisten des Sozialpraktikums oder 
einem Besuch im Unterricht. Im letzten 
Jahr hatten wir lediglich einen Schüler, 
der zum Sozialpraktikum bei uns war, 
hier werden wir uns weiter bemühen, 
junge Menschen mit der 
Flüchtlingsproblematik vertraut zu 
machen. 

 
Gertrud Stihler 
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Statistik der Beratungsarbeit 
 

 
 
Land Männer  Frauen  gesamt 
Deutschland 14 20 34 
Syrien 14 7 21 
Nigeria 17 4 21 
Gambia 9 3 12 
Bosnien-Herzegowina 1 11 12 
Sri Lanka 10 2 12 
Afghanistan 6 4 10 
Kroatien 3 6 9 
Kosovo 4 4 8 
Polen 2 5 7 
Türkei 7 0 7 
Albanien 1 6 7 
Iran 4 2 6 
Sierra Leone 5 0 5 
Kamerun 4 1 5 
Russland 4 0 4 
Tunesien 2 2 4 
Tschetschenien 3 1 4 
Libanon 2 2 4 
Irak 4 0 4 
Pakistan 2 1 3 
Kolumbien 0 3 3 
Georgien 0 3 3 
Eritrea 3 0 3 
Mosambik 2 0 2 
Marokko 0 2 2 
Guinea 2 0 2 
Mazedonien 0 2 2 
China 1 1 2 
Kenia 1 1 2 
Ägypten 2 0 2 
Ghana 0 2 2 
Rumänien 0 2 2 
Schweden 0 1 1 
Griechenland 1 0 1 
Nicaragua 0 1 1 
Burundi 0 1 1 
Liberia 1 0 1 
Algerien 1 0 1 
Staatenlos 1 0 1 
Uigurien 1 0 1 
Burkina Faso 1 0 1 
Österreich 1 0 1 
Mexiko 0 1 1 
Somalia 1 0 1 
Serbien 0 1 1 
Ecuador 0 1 1 
Italien 1 0 1 
Sudan 0 1 1 
Weißrussland 0 1 1 
Senegal 1 0 1 
Summe 139 105 244 
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Im vergangenen Jahr wurden in 
unseren Karlsruher Sprechstunden 
244 Personen beraten. Hinzu kamen 
19 notierte telefonische 
Beratungsgespräche, sodass sich die 
Gesamtzahl der beratenen Personen 
auf 263 beläuft. Die Beratung betraf 
sowohl Frauen als auch Männer und 
ganze Familien. 
 
Nicht notiert wurden zahlreiche 
Telefonate, die unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von zu Hause mit 
Klientinnen und Klienten geführt 
haben. 
 
In der Tabelle auf der vorstehenden 
Seite werden die Beratungen 
hinsichtlich der Herkunftsländer der 
Klientinnen/Klienten und aufgeteilt 
nach Männer und Frauen dargestellt. 
 
Die Besucherinnen und Besucher 
kamen aus 50 Ländern, ein Besucher 
hatte keine Staatsangehörigkeit. Mit 
Männern wurden 139 Gespräche und 
mit Frauen 105 Gespräche geführt.   
 
76% der 244 Besucherinnen und 
Besucher kamen aus dem Stadtgebiet, 
19% kamen aus dem Landkreis und 
5% kamen von weiter her. 
 
Das Hauptanliegen unter den 
Beratungswünschen war 2019 die Bitte 
um Unterstützung bei Problemen mit 

dem jeweiligen Aufenthaltsstatus. 
21,7% der Besucherinnen und 
Besucher kamen mit diesem Anliegen. 
 
An zweiter Stelle der 
Beratungswünsche (17,6%) stand die 
Bitte um Hilfe bei ehe- und 
familienbezogenen Problemstellungen, 
darunter viele  Bitten um Hilfe bei der 
Familienzusammenführung. 
 
Dahinter folgt mit 11,5% der 
Ratsuchenden die Anfrage wegen Hilfe 
bei finanziellen Problemstelllungen, die 
Bitte um Unterstützung bei 
asylrechtlichen Problemstellungen liegt 
mit 10,7% auf Platz 4 der Anliegen. 
 
Aber auch die Anfrage wegen 
Unterstützung bei der Suche nach 
einer Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle 
(9%), Wunsch nach Deutschunterricht 
(4,5%) und Hilfe bei der 
Wohnungssuche (3,7%) waren Gründe 
für die erbetene Beratung. 
 
Berücksichtigt man, dass auch in 
Ettlingen und Stutensee Beratungen 
durchgeführt wurden und rechnet die in 
den Artikeln aus Ettlingen und 
Stutensee genannten Zahlen (siehe 
Seiten 15 – 18) hinzu, so kommen wir 
auf fast 500 Beratungsgespräche, die 
unser Verein 2019 insgesamt geführt 
hat. 

 
Klaus Heckfuss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


