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 Stadt Nürnberg 

 

B e s p r e c h u n g s n i e d e r s c h r i f t  
(Nr. 6.5.5 Abs. 4 ADON) 

 
Besprechungsthemen 
Helferkreis Austauschtreffen 
Besprechungsdatum 
14.12.2018 

Besprechungsort 

Rathaus, Rathausplatz 2, Zimmer 36 
Vertretene Dienststelle/Körperschaft/Firma 

Helferkreis St. Johannis 
Rummelsberger 
bfz 
Helferkreis Langwasser 
GU Galgenhofstr. BRK 
AWO 
Selam e.V. 
CVJM Lichtenhof 
Sozialamt, Fachstelle für Flüchtlinge 
Sozialamt, Fachstelle für Flüchtlinge 
ZAB & PAHN 
AK Flüchtlinge Ziegelstein  
Bunter Tisch Gartenstadt 
Schloßstr. BRK 
GU Welserstraße 
Begegnungscafé Gostenhof 
Helferkreis Eibach-Maiach 
BSN Witschelstraße 
WinWin Freiwilligenzentrum Nürnberger Land 
Regiestelle für Flücht und Integration 

Vertreten durch 
Charly Lünke 
Uli Geißler 
Martin Witte 
Kristina Brock 
Gudrun Wiedemann 
Ilona Christl 
Salit Huber 
Martina Kohler 
Cebrail Bicer 
Natalya Adah 
Bernd Altmann 
Bernd Arnold 
Frank Hotze 
Gudrun & Anton Absenger 
Ursula Hertel-Schönberg 
Anna Geck 
Renate Hacker 
Traudl Morck 
Solveig Grunow 
Elisabeth Schallwig 

 

TOP Wer?  

Begrüßung 
 

Uli Glaser 

1) Schließungen von Unterkünften und Verlegungen: Rolle der 
Fachstelle für Flüchtlinge 
 
Cebrail Bicer verweist auf die finanzielle Begründung für die Schließung eines 
Teils der Flüchtlingsunterkünfte in Nürnberg. Die Mitarbeiter der Fachstelle 
sind zuständig für die Schließungen und Verlegungen. Die Mitarbeiter 
versuchen immer in Absprache mit den Sozialdiensten Einzelfälle zu 
berücksichtigen und faire Entscheidungen zu treffen, was aber leider 
manchmal nur begrenzt möglich ist. Die Kontaktaufnahme der 
Ehrenamtlichen mit der Fachstelle ist möglich und erwünscht, gestaltet sich 
jedoch manchmal schwierig und arbeitsaufwendig. Daher bitten die 
Mitarbeiter um Verständnis für die Arbeit der Fachstelle, wobei das 
Arbeitsvolumen momentan enorm ist (bei einer Zuständigkeit für mehrere 
hundert Bewohner). Da es teilweise schon zu Bedrohungen durch Bewohner 
gekommen ist, ist die Stimmung in der Fachstelle angespannt. Andererseits 
verstehen die Mitarbeiter der Fachstelle das Engagement der Ehrenamtlichen 
und dass mit der Dauer des Aufenthalts in Deutschland auch die 
Erwartungen steigen, weshalb eine Umverlegung in eine (in manchen Fällen) 
qualitativ weniger gute Unterkunft verständlicherweise für die Bewohner 
schwer akzeptabel ist.  
Andererseits ist die Verlegung in einige der neuen Unterkünfte mit einer 
qualitativen Besserung verbunden.  

Cebrail Bicer, 
Fachstelle für 
Flüchtlinge 
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Je nach Unterkunft ergeben sich verschiedene Vor- und Nachteile (z.B. in 
Bezug auf die Verkehrsanbindung, mögliche Anbildung an einen Helferkreis 
oder eine engagierte Kirchengemeinde, Ausstattung, Optik). 
 
Bereits geschlossene Einrichtungen: 
-Die Schließung einer Unterkunft in der Gartenstadt bedeutete einen Umzug 
von Wohungen in eine GU und war damit für die Bewohner schwer 
hinnehmbar. 
 
Neue Einrichtungen und Einschätzung: 
-Vogelweiherstr. (betreut durch AWO), Kapazität 200 Bewohner: sehr gut, die 
Unterkunft ist in Wohnungen aufgeteilt 
-Münchener Str. (betreut durch BRK), Kapazität 500 Bewohner: weniger 
positiv von den Anwesenden beurteilt, die ihre Eindrücke kommentieren. 
Allerdings mögliche Anbindung an eine engagierte Kirchengemeinde (der 
Helferkreis Langwasser ist wahrscheinlich nicht erweiterbar, da schon alle 
ehrenamtlich Aktiven ausgelastet sind). Der Helferkreis Langwasser möchte 
sich hier mit dem Sozialdienst absprechen und hat schon Kontakt 
aufgenommen. Belegung bereits mit 100 Personen, bis Ende Januar 
voraussichtlich 200 Bewohner.  
-Andernacher Str.: Belegung voraussichtlich Anfang/Ende März 2019. Die 
Fachstelle nimmt den Wunsch nach einem Besichtigungstermin der 
Ehrenamtlichen mit. Bewertung: sehr gut, Wohnungen, die für kleine Familien 
oder als WGs für Alleinstehende geeignet sind. Als nachteilig wird allerdings 
die Lage empfunden (U2 Ziegelstein).  
 
Uli Glaser verweist in diesem Rahmen auch darauf, dass 2015 eine schnelle 
Akquise von Unterkünften nötig war. Auch zu der Zeit kam es vor, dass 
Geflüchtete vom Land meist von positiv bewerteten Unterkünften in die Stadt 
in als weniger positiv empfundene Unterkünfte ziehen mussten.  
 
Von mehreren Anwesenden werden Probleme im Zusammenhang mit den 
Schließungen und Verlegungen beschrieben: 
-Zeitdruck: Informationen über die Verlegung gingen laut der Fachstelle 
mehrere Monate im Voraus an die Bewohner, aber mehrere Ehrenamtliche 
weisen auf Fälle hin, in denen die Information erst kurzfristig die Bewohner 
erreichte, oder die Vorankündigung des Umzugs erfolgte lange im Voraus, 
aber ohne genaue Angabe des Zeitpunkts (da dieser noch nicht näher 
bekannt war). 
-Frage der Beibehaltung Schul- und Kitaplatzes 
-Anbindung an den Helferkreis 
-Selbst bei qualitativer Verbesserung durch eine Verlegung bleibt der 
Nachteil, dass Anknüpfungspunkte verloren gehen. 
-Kritik richtet sich an die Regierung bzw. die Auftraggeber, nicht an die 
Fachstelle. 
-Es ist schwierig die Gründe für eine Verlegung den Geflüchteten nahe zu 
bringen. 
-Zwar haben einige „Fehlbeleger“ doch noch eine Wohnung gefunden, aber 
es wird von Vermittlungsgebühren bis zu 3000€ und mehr berichtet. Die 
Fachstelle hat die Informationen über die „Vermittler“ bei der Polizei 
gemeldet. 
-Verlegung teilweise von Familien mit massiven Problemen, bei denen das 
Jugendamt involviert ist, verbunden mit einem Wechsel des Sozialdienstes 
-Es war nicht immer möglich auf Wünsche einzugehen, gemeinsam verlegt 
zu werden (im Beispiel mehrere Familien, die sich gegenseitig in der 
Kinderbetreuung unterstützten), da in dem jeweiligen Moment nicht immer die 
entsprechenden Plätze verfügbar sind 
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Auf die Frage, warum beispielsweise alleinstehende Männer getrennt 
untergebracht werden, lässt sich antworten, dass eine gemeinsame 
Unterbringung von ähnlichen Gruppen mit ähnlichen Bedarfen angestrebt 
wird, wo möglich. 
 
Bei konkreten Anfragen zu Verlegungswünschen, die von der 
Verlegungsbenachrichtigung abweichen, kann der jeweilige Objektbetreuer 
bei der Fachstelle direkt kontaktiert werden.  
 
Der Vorschlag Uli Glasers, dass immer jemand von der Fachstelle bei den 
Helferkreistreffen dabei sein sollte, wird von allen als positiv aufgenommen. 
Cebrail Bicer sagt zu, dass die Fachstelle auch bei den nächsten Treffen 
teilnehmen wird.  
 

2) Vorstellung des Vereins Selam e.V. 
 
Salit Huber stellt sich selbst vor: Ihre bisherigen Tätigkeiten umfassen 
Schauspiel, Moderation bei Franken TV und die Organisation des 
Bayerischen African Festival in Regensburg. Sie kam als Jugendliche vor 
mehr als 20 Jahren nach Deutschland, sie ist eritreischer und äthiopischer 
Herkunft und seit 16 Jahren verheiratet. Sich selbst sieht sie als Rebellin. Ihre 
geflüchteten Landsleute haben sie kontaktiert und sie gebeten, ein Event zu 
organisieren.  
Daher hat sie vor 3 Jahren ein Event mit Musiktherapie organisiert und 
seitdem viele Veranstaltungen durchgeführt. Dabei kam es nie zu Konflikten, 
da dort der Schwerpunkt auf der Vermittlung positiver Werte liegt. Eine 
negative Sicht helfe nicht, sondern wenn man sich anstrengt ist sehr viel 
möglich. Da sie die gleichen Wurzeln teilt wird sie in ihrer Botschaft von ihren 
Landsleuten ernst genommen. Sie hat ein besseres Verständnis für deren 
Probleme und kann die Menschen erreichen. 
 
An ihre schon lange in Deutschland lebenden Landsleute, die bisher nur 
gegen finanzielle Gegenleistung beispielsweise gedolmetscht haben, 
appelliert sie sich ehrenamtlich zu engagieren.  
 
Für die Durchführung ihres Projekts ist eine Immobilie nötig. Jedes Event 
verursacht Kosten. Menschen, die nicht arbeiten dürfen, engagieren sich bei 
den Veranstaltungen ehrenamtlich, was das Selbstwertgefühl steigert.  
Mit ihrem Projekt möchte Salit Huber das Zusammenleben ohne Konflikte 
verbessern. Sie bittet um die Unterstützung der Stabsstelle 
Bürgerschaftliches Engagement.  
 
In diesem Zusammenhang weist Martina Kohler durch den Wegfall der 
Erstorientierungskurse auf das Fehlen von Sprachlernangeboten für 
Menschen ohne Bleibeperspektive hin, die mehrmals die Woche am gleichen 
Ort mindestens 3 Stunden lang stattfinden. Ihre Suche in der Datenbank des 
Bildungsbüros hat nur ein passendes Ergebnis erbracht, aber erst ab 
September 2019 sind dort wieder Plätze verfügbar (Südpunkt).  
 
Salit Huber bietet an, dass Selam e.V. in diesem Bereich ein Angebot starten 
kann. Uli Glaser möchte sich in diesem Zusammenhang nach den 
Möglichkeiten der Unterstützung durch den Integrationsfonds erkundigen.  
 
Thematisch passender Lesetipp von Uli Glaser: Alle, außer mir. Francesca 
Melandri 
 
Anmerkung: Bei dem von Elisabeth Schallwig erwähnte Projekt LeMi der 
NOA handelt es sich um ein niedrigschwelliges Bildungsangebot im Bereich 

Salit Huber 
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Grundbildung, das ab Anfang 2019 für Menschen mit oder ohne Hintergrund 
offen steht. Jedoch handelt es sich hierbei nicht um ein Angebot, dass einem 
durchgehenden Sprachkurs entspricht. 
 

3) Blitzlichter aus den Helferkreisen und Arbeitskreisen 
 
PAHN, Rückblick und Ausblick der Arbeit von PAHN: 
-die stattgefundenen Treffen waren konstruktiv 
-Eine Ende Oktober gegründete Initiative der AfD möchte eine 
Gegenbewegung gegen die GU in Ziegelstein starten. 
-Bürgerwehr Schutzzone hat bei einer GU gefilmt und das Filmmaterial dann 
auf die Internetseite der NPD gestellt. Der Sicherheitsdienst und die Polizei 
wurden kontaktiert. 
-Bei Bekanntwerden ähnlicher Infos Bitte um Weiterleitung der Info an PAHN 
-Das Bündnis Nazistopp, die Allianz gegen Rechtsextremismus und der 
Integrationsrat bieten Unterstützung, falls sich die Lage zuspitzt 
 
-Veränderungen in der Organisation: Sabine Arnold und Bernd Arnold (weder 
verwandt noch verschwägert) sind aus dem Orgakreis ausgestiegen. 
-Eine Arbeitsstraffung ist nötig, da sehr viele negative Erfahrungen 
besprochen werden, die die Teilnehmer runterziehen. Dann ist oft nicht 
genug Zeit um zu überlegen, was getan werden soll.  
-Daher die Bildung von Arbeitskreisen: 1. Politisches Gespräch 2. 
Abschiebung 3. Äthiopien 4. Kindeswohl 5. Arbeit und Ausbildung 
-Der Vorschlag sich nur alle 2 Monate zu treffen wird nicht befürwortet. 
-Terminplanung 2019 steht, nur der Termin im Januar ist noch nicht sicher 
(entweder der 30.01.2019 bei Verfügbarkeit eines Raumes, ansonsten der 
31.01.2019) 
 
Asylothek Schloßstraße: 
-Durch Kündigungen kam es zu Unruhe, der Sozialdienst kann die 
Ehrenamtlichen des Helferkreises momentan nicht unterstützen 
-Einbindung des NGN als positive Anregung, Gymnasien in die 
Hausaufgabentreuung mit einzubeziehen (Schüler als Lernbegleiter) 
-derzeit stoßen keine neuen Ehrenamtlichen zum Helferkreis dazu 
 
-die Frage mit der personellen Reduzierung des Sozialdienstes wird damit 
beantwortet, dass momentan bei einer Kapazität von 300 nur 150 Plätze 
belegt sind. 
 
Helferkreis Eibach-Maiach: 
-der Helferkreis verliert Helfer, der harte Kern ist belastet 
-Es gab eine Schließung einer kleinen GU, aber der Helferkreis war informiert 
-Ungezieferbekämpfung in einer GU, verbunden mit vorübergehender 
Belegung, Entsorgung von privaten Einrichtungsgegenständen und 
Neubezug 
-Veranstaltungen lassen sich momentan schwer durchführen, da nur ein 
Raum zur Verfügung steht. 
 
GU Welserstr. 43: 
-staatliche GU mit 80 Bewohnern, die Lage ist gut (Supermärkte, Hort, 
Schulen etc. sind in der Nähe) 
-momentan ist die Arbeit nicht mehr zu stemmen 
-es wird Deutsch- und Mathe-Nachhilfe angeboten 
-Viele früher gern genutzte Angebote werden jetzt nicht mehr genutzt, wie 
z.B. das Sonntagscafé. Derzeit wird ein Konversationskurs angeboten. 
-Die Motivation bei der Arbeitssuche und die Inanspruchnahme von 
Rechtsberatung ist unterschiedlich 

Alle verbleibenden 
Teilnehmer 
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-momentan ist der Mitarbeiter des Sozialdienstes krank 
-Probleme: Rauchen in der Unterkunft, teilweise Unzuverlässigkeit, 
Ungezieferbefall 
 
Begegnungscafé Gostenhof: 
-momentan ist die Lage ruhig, da Einige momentan wenig motiviert sind 
(Frust aus bekannten Gründen) 
-aber auch geflüchtete Ehrenamtliche sind aktiv. 
 
BSN Witschelstr. 71/73: 
Aktivitäten: 
-Lernebgleitung mit Kindern 
-Ankommen der Familien 
-1x in der Woche eine Veranstaltung für Eltern und Geschwister 
-Finanzierung durch Bürgerstiftung 
-3x in der Woche Lernwerkstatt (Kinder von 5-12Jahren), momentan ist der 
Anlauf dort zu hoch: über 30 Kinder im November, bei einer maximal 
machbaren Gruppengröße von 18 Kindern 
-ab Januar 2019: 3x in der Woche Kinderbetreuung (Personal und Raum 
vorhanden, Michaela Schremser vom Jugendamt hat hier unterstützt, weil 
mehrere Inobhutnahmen nötig waren) 
 
Uli Glaser:  
-Projekt Aruk+ im Südstadtforum: Babyerstausstattung über Jobcenter-
Gutscheine, verbunden mit Beratung durch Sprachmittler des ZAB (Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag von 11-15Uhr) 
-Bericht über die Preisverleihung Ehrenwert und Youngagement 
 
RDJ: 
-der Einsatz von ehrenamtliche Geflüchteten ist nicht immer im Bereich 
Flucht gewünscht, da sie zu nah dran sind.  
-Durch ehrenamtliches Engagement wird erhofft, dass evtl. die Chancen auf 
die Erteilung einer Arbeitserlaubnis steigen 
-möglicherweise wird es für die Witschelstraße neue Ehrenamtliche geben 
 
Helferkreis St. Johannis:  
-Bei der Weihnachtsfeier des Helferkreises waren 10 bis 12 Helfer anwesend 
-im Arbeitskreis waren 2018 zwei Geflüchtete dabei 
-für das Internationale Café sind Integrationslotsen nötig, diesbezüglich wird 
an Natalie Lebrecht appeliert 
-Hinweis auf das Forum Willkommenskultur 15.3.2019 
-Projekt Heroes in Zusammenarbeit mit dem Dokuzentrum soll weiterlaufen.  
 
bfz Nürnberg:  
Die Jobbegleiter für Flüchtlinge laufen bis Ende 2019 weiter, Geflüchtete 
können sch bei Fragen zu Arbeit und Ausbildung an die Jobbegleiter wenden 
 
Helferkreis Langwasser: 
Der Helferkreis unterstützt die Geflüchteten in der Beuthener Straße. Alle 2 
Monate findet ein Arbeitskreis statt, die Vernetzung ist gut, es gibt genug 
Helfer. Die Ehrenamtlichen sind mit den für ANKER-Zentren üblichen 
Problemen konfrontiert. Andererseits sind alle relevanten Stellen vor Ort. 
Sehr aktiv ist das Café Grenzenlos seit 1 Jahr in der Paul Gerhard Kirche, wo 
Stammgäste aus der ganzen Stadt und einige sporadische Gäste kommen. 
Es besteht Kontakt zu 10 bis 15 Familien und Einzelnen. 
 
GU Galgenhofstr. BRK: 



  

 II. Je an: Vertretene Dienststelle/Körperschaft/Firma 

Nürnberg, 30.01.2019 
I. A. 
Elisabeth Schallwig (231-28641) 

Gudrun Wiedemann ist dort die einzige Ehrenamtliche, die Schließung erfolgt 
wahrscheinlich im Dezember, ein Brief ist schon vor 2 Monaten an die 
Bewohner gegangen. Der Sozialdienstmitarbeiter ist bereits gekündigt. 
 
Martina Kohler: 
-Sprachkurse für Geflüchtete ohne Bleibeperspektive sind ein wichtiges 
Anliegen 
-Ergebnisse der ISKA-Studie: zwischen Geflüchteten und Deutschen 
bestehen wenig Kontakte 
-Appell an Geflüchtete mit entsprechenden Arbeitsverträgen so viele 
Arbeitserlaubnisse wie möglich bei der Ausländerbehörde zu beantragen 
 

4) Sonstiges 
Von den Anwesende gewünschte Liste mit Adressen von Beratungsstellen für 
Geflüchtete: https://integreat.app/nuernberg/de  
Beratungswegweiser u.a. runterzuladen unter: 
https://www.nuernberg.de/internet/sozialreferat/wohnenundleben.html  

 

 

https://integreat.app/nuernberg/de
https://www.nuernberg.de/internet/sozialreferat/wohnenundleben.html

