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Liebe Engagierte in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit, 

mit diesem Foto, das mir eine Freundin aus einer Andacht zur 

Jahreslosung zukommen ließ,  wünsche ich euch ein gesegnetes neues 

Jahr und viel Empfangsbereitschaft für das lebendige Wasser, damit es 

euch erfrischt und  stärkt. 

Auch im neuen Jahr geht die Arbeit und das Engagement mit und für die 

Geflüchteten weiter. Teilweise verändert sie sich. Einige Projekte und 

Initiativen hören auf, weil sich Unterkünfte auflösen oder andere 

Strukturen geschaffen wurden. Andere gehen in veränderter Form weiter 

und wieder andere tun treu und zuverlässig weiterhin ihre Aufgaben in 

der bisherigen Form. Insbesondere die persönliche Begleitung von 

Menschen ist oft gefragt und hier beginnt die eigentliche Integration. Ein 

offenes Ohr oder freundschaftliche Verbundenheit sind weiterhin sehr 

wesentlich für das Ankommen  in Deutschland. 

Einblicke in meine Arbeit: 

Neben Projekten und Kontakten zu den verschiedenen Gemeinden habe 

ich im Dezember 2017 mit einer Weiterbildung in Traumapädagogik begonnen. So bekomme ich 

noch mehr Handwerkszeug für die Begleitung von Flüchtlingen und Ehrenamtlichen, die mit ihnen in 

Kontakt sind. Dabei geht es um den alltäglichen Umgang mit Menschen, die traumatische 

Erfahrungen gemacht haben. Ungefähr ein Drittel verarbeiten diese Erfahrungen eigenständig, ohne 

weitere Auswirkungen. Andere hingegen leiden darunter und zeigen für uns manchmal wenig 

verständliche Verhaltensauffälligkeiten. So beschäftigt sich die Fortbildung mit den Themen: Was ist 

ein Trauma? Was passiert dabei im Körper? Wie kann man im normalen Alltag angemessen mit 

traumatischen Verhaltensweisen umgehen? Was unterstützt Traumatisierte, das Leben zu bewältigen?  

Ein wesentlicher Punkt ist dabei die Stärkung und  der Umgang mit den eigenen Ressourcen. Ein 

wichtiges Thema nicht nur bei Thema Trauma und in der Arbeit mit Geflüchteten. Im Oktober werde 

ich zu diesen Themen eine Schulung anbieten.  

Social Day Stuttgart Forststraße 

Am 25.10.2017 brachte sich eine Abteilung der Daimler Benz AG mit 24 Personen in der 

Gemeinschaftsunterkunft gegenüber der EFG Stuttgart Forststraße bei ihrem SocialDay ein. Gut 

verpflegt in der Bethelkirche strichen sie  gemeinsam mit den Bewohnern einige Innenräume und 

Flure der Gemeinschaftsunterkunft neu. Die meisten betraten erstmals eine Gemeinschaftsunterkunft 

für Geflüchtete und für viele war es die erste Gelegenheit direkt mit Geflüchteten in Kontakt zu 

kommen. In der Mittagspause gab es auch einige Informationen über die EFG Stuttgart Forststraße.  

  



Heimatferien EFG Karlsruhe 

Ein Projekt der EFG Karlsruhe, das zu einem Großteil von der Aktion Mensch gefördert 

wurde. Ich möchte euch nochmals ermutigen über Projekte für eure Gemeinde 

nachzudenken und sie zu initiieren. Gerne unterstütze ich euch dabei. 

 

Rückblick Oasentag 11.11.2017 

Acht Engagierte nutzten am 11. November 2017 um sich 

beim Oasentag zu informieren, auszutauschen und neue Kraft 

für die weitere Arbeit zu schöpfen. An einem interessanten 

Ort, dem  Hagenauer Hof in Neuhausen unterstützte uns 

Jessica Schuhkraft, Diakonin und Sozialarbeiterin bei der 

Reflexion und Erweiterung unserer kulturellen Kompetenz. Es 

gab Zeit zum geistlichen und körperlichen Auftanken und 

Begegnen. In einer Supervision unter Anleitung von Daria 

Kraft unterstützten und berieten wir uns gegenseitig dort, wo 

wir an Grenzen stoßen und gaben Anteil an dem, was uns in 

der Arbeit gelungen ist. Für die meisten Teilnehmenden war der Austausch mit anderen 

Ehrenamtlichen der Flüchtlingsarbeit aus EFGs das entscheidende Element des Tages, denn man teilte 

viele Erfahrungen und man wusste wovon man spricht.  

 
Ausblick: Schulungstag 24.2.2018 mit Leith Mtity 

Den kommenden Schulungstag am 24.2.2018 wird Leith Mtity mitgestalten. Er arbeitet als 

Integrationshelfer für die katholische Seelsorgeeinheit in Kooperation mit der EFG Weinheim. Er ist im 

Irak (Mossul) aufgewachsen und hat katholische Theologie im Irak und Rom studiert. Sein Thema 



„Menschen verstehen“ lädt uns ein, neue Dimensionen über die Weltanschauungen von Menschen 

aus dem Nahen Osten zu entdecken und zu diskutieren. Im ersten Teil erläutert er den Einfluss von 

arabischen Medien auf die Menschen, im zweiten Teil geht es dann um die Beziehungen zwischen 

Deutschen und Geflüchteten.  Zudem gibt es am Schulungstag Zeit zum 

Austausch und für Fallbesprechungen. Wenn ihr spezifische Fragen oder 

Themen habt, die euch im Moment unter den Nägeln brennen, lasst sie mir 

gern vorher zukommen oder bringt sie einfach mit.  

Weihnachtsfeier in Welzheim   

Am 18.12.2017 nahm eine Gruppe von Flüchtlingen an der Weihnachtsfeier 

im Seniorenwohnhaus des Diakoniewerks EFG BW teil. Wieder wurden 

sowohl Flüchtlinge als auch Bewohner durch die Begegnung bereichert. 

Fallbesprechungen/Seelsorge/Supervision/Einzelcoaching 

Oft tut es einfach gut über das Engagement in der Flüchtlingsarbeit zu 

sprechen, die eigenen Ressourcen neu zu entdecken, Dinge aufzuarbeiten, 

wertvolle Tipps zu bekommen oder gemeinsam zu beten. Es gehört zu meinem Angebot mit euch ins 

Gespräch zu kommen, als Einzelne oder als Gruppe. Meldet euch bei Interesse bei mir.  

Material, Hinweise und Schulungsangebot  

1. Schulungsangebot: Hinweis auf die Veranstaltungsreihe „Vielfalt mitgestalten“ in Stuttgart (siehe 

letzter Newsletter). Diese sei euch nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Ich werde selber daran 

teilnehmen und würde mich freuen euch dabei zu treffen. 

20. Januar 2018: Freiheit von und zur Religion 

3. Februar 2018: Geschlechterrollen - interkulturelle Unterschiede und sensibler Umgang  

 

Weitere Informationen und Anmeldemodalitäten findet ihr unter: 

https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Medien/Pdf/Mg_Vielfalt-mitgestalten_Flyer.pdf 

2. Film: Ein berührender Poetry Slam, den ich im Internet fand – vielleicht habt ihr Lust reinzuschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=IQBncz9RmqA 

3. Film: Und noch der Hinweis auf einen Bericht über eine liberale Strömung des 

Islam:  

https://www.zdf.de/kultur/aspekte/seyran-ates-anwaeltin-und-imamin-100.html 

Aktivitäten/Projekte in EFGs 

Kerstin Vachek,  Diakonin der Bethelkirche Stuttgart - Forststraße stellt das Café Connect vor: 

F: Beschreibe das Projekt der Arbeit mit Flüchtlingen in ein bis zwei Sätzen: 

Jeden Mittwoch ab 17 Uhr öffnen wir das "Café Connect" für Flüchtlinge, Nachbarn, Interessierte. Es 

gibt Snacks und Getränke, Spiele wie Tischkicker oder Schach, eine Spielecke für Kleinkinder und 

Menschen, die offen sind für Kontakte und Gespräche. 

F: Was ist das Ziel des eurer Arbeit? 

https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Medien/Pdf/Mg_Vielfalt-mitgestalten_Flyer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IQBncz9RmqA
https://www.zdf.de/kultur/aspekte/seyran-ates-anwaeltin-und-imamin-100.html


Wir möchten Begegnung ermöglichen, Kontakte entstehen lassen, für Flüchtlinge Austausch und 

Gespräch mit deutschsprachigen Menschen anbieten, Austausch über Kulturen und den 

entsprechenden Alltag fördern, ein offenes Ohr für Fragen, Anliegen, Erlebnisse haben. 

F: Wer arbeitet mit? 

Das Café ist im Januar 2016 in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Flüchtlinge Stuttgart West und 

der Bethelkirche entstanden. Dementsprechend arbeiten Mitglieder der Bethelkirche und Mitglieder 

des  Freundeskreises im Café mit. Darüber hinaus waren auch Schülerinnen und Masterstudenten 

dabei, die bei uns ein Sozialpraktikum gemacht haben, eine Facharbeit geschrieben oder Kontakte für 

die Masterarbeit gesucht haben. 

F: Wer nutzt euer Angebot? 

BewohnerInnen des Flüchtlingswohnheims in der Forststraße gegenüber der Bethelkirche nutzen in 

erster Linie das Angebot. Aber auch Flüchtlinge aus anderen Unterkünften und Stadtteilen kommen 

vorbei. Sie suchen Gesprächspartner zum Deutschsprechen, Hilfe bei den Hausaufgaben und bei 

konkreten Alltagsfragen. Für manche Familien mit Kleinkindern ist es auch ein zweites Wohnzimmer 

geworden.  

Des weiteren kommen Nachbarn oder weitere Freundeskreismitglieder, die in Kontakt mit 

Flüchtlingen kommen wollen oder sich im Café mit befreundeten Flüchtlingen verabreden. 

F: Gab es seit Projektbeginn wesentliche Veränderungen? 

Im ersten Jahr hat der Besucherkreis sehr gewechselt und die sprachliche Verständigung war sehr 

mühsam. Im zweiten Jahr hat sich nun eine Gruppe von "StammbesucherInnen" herauskristallisiert, 

mit denen das Leben geteilt wird; man freut sich gemeinsam über neugeborene Kinder oder eine 

Arbeitsstelle, hilft bei Behördenbriefen, übt für Deutschprüfungen. Die Verständigung wird immer 

leichter, die Beziehungen werden vertrauter. Neue kommen auch weiterhin dazu, aber nicht mehr so 

viele. Und die Themen haben sich geändert von ersten Orientierungsfragen zu Job- und 

Wohnungssuche. 

F: Welche neuen Fähigkeiten oder Fertigkeiten konntest du erwerben? 

Ein ganz natürlicher Austausch über den eigenen Glauben. Da Religion in vielen Kulturen nicht so eine 

Privatsache ist wie bei uns, gehört das Gespräch darüber genauso dazu wie über andere 

Alltagserfahrungen. 

F: Ein Tipp für die Arbeit mit Flüchtlingen: 

Den Mensch aus einem anderen Land nicht auf seine Eigenschaft als Flüchtling zu reduzieren, 

sondern die ganze Person sehen, kennenlernen, Kontakt auf Augenhöhe suchen. 

F: Was mir Freude bereitet: 

Der Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturen ist ungemein bereichernd und hat meinen Horizont 

geweitet. Es ist immer wieder berührend zu erleben, wie Menschen aus den unterschiedlichen 

Ländern und Kulturen gemeinsam am Tisch sitzen, sich helfen und Tipps geben, füreinander da sind 

und den Menschen im anderen sehen und nicht eine feindliche Volksgruppe. 

F: Ein Bibelvers, der dir zu eurer Arbeit einfällt? 



Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen 

werden im Reich Gottes. (Lukas 13,29) 

Ich erlebe das Café als Vorgeschmack des 

Himmels.   

Vielen Dank! 

 

Daria Kraft  


