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Grundsätzliche Vorbemerkungen: 
 

 Hilfe zur Selbsthilfe, um sich später überflüssig zu machen. 

 Den Geflüchteten nicht solche Arbeiten abnehmen, die sie selbst erledigen können. 

 Die Probleme der Geflüchteten nicht zu den eigenen machen, sondern die Menschen beim 
Lösen unterstützen und begleiten. 

 

Aufgaben, bei denen Alltagsbegleiter/innen unterstützen können: 
 
 

Einkaufen 
 Auf Einkaufsmöglichkeiten (Tafelladen, Kleiderkammer) hinweisen und ggf. beim ersten Mal mitkom-

men; danach können Einkäufe für den täglichen Bedarf selbständig erledigt werden. 
 
 

Schule, Kindergarten 
 Anmeldung, Unterstützung bei der Erstausrüstung an Schul-/Kindergartenbedarf (Sachspenden), Be-

gleitung zu Elternabenden und Elterngesprächen 
 Weitervermittlung an die Hausaufgabenbetreuung des AK. 
 Beantragung der Leistungen aus dem Förderprogramm Bildung und Teilhabe 
 
 

Wohnung 
 Suche nach Sachspenden über Frau Dorothee Reutter-Greitens 
 Bei handwerklichem Bedarf (Reparaturen, Möbelaufbau) Weitervermittlung an die Technikgruppe Herr 

Rolf Hänzka und Herr Claus Heckel 
 Ggf. Unterstützung bei Wohnungssuche 
 Ggf. Beantragung von Zuschüssen für Erstausstattung bei den Leistungsträgern 
 
 

Sprachkurse 
 Weitervermittlung in Sprachkurse des AK in Ditzingen Frau Edda Bournot und Frau Sigrid Sautter-

Haizmann 
 Ggf. Antragstellung der Sprachkurse StellA 
 Ggf. Antragstellung der Integrationskurse beim BAMF 
 
 

Suche nach Arbeit 
 Kontakt herstellen zu Gruppe Arbeit und Beschäftigung Hr. Dr. Reiner Schütz 
 

Behördengänge, Korrespondenz 
 Nicht einfach selbst erledigen, sondern gemeinsam mit den Flüchtlingen. 
 
 

Arztbesuche 
 Kontakt zur Arztpraxis herstellen, Termin vereinbaren, ggf. beim Arztbesuch begleiten; spätere Routi-

ne-Arztbesuche (z.B. Impftermine) können dann selbständig erledigt werden. 
 Wenn Krankenbehandlungsscheine beim LRA in LB abgeholt werden müssen, Weitergabe an Frau 

Klingel 
 
 

Sonstiges 
 Ggf. Unterstützung bei der Kontoeröffnung und Kontoführung 
 Vermittlung von Freizeitangeboten 
 
 

Tipps für Alltagsbegleiter/innen zum Umgang mit Flüchtlingen 
 

Diese Tipps sollen Ihnen bei Ihrer Alltagsbegleitung helfen und Sie vor Frustrationen schützen. Sie sollen 
Sie aber nicht im Umgang mit den von Ihnen begleiteten Menschen einschränken. 
 

Als Alltagsbegleiter/in wollen Sie nicht Arbeit abnehmen oder Wünsche erfüllen, sondern bei Dingen beglei-
ten, die auf Grund der speziellen Situation der Geflüchteten von diesen noch nicht alleine bewältigt werden 
können. Sie bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Das Ziel dabei ist immer, dass diese Dinge möglichst bald von den 
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von Ihnen begleiteten Menschen selbständig erledigt werden können, so dass gesellschaftliche Teilhabe 
und Integration ermöglicht werden. 
 

Vereinbaren Sie mit den Geflüchteten, auf welchem Weg Sie Kontakt halten und überlegen Sie sich gut, 
welche persönliche Daten (z. B. Handynummer) Sie weitergeben. Geben Sie auch keine Kontaktdaten der 
begleiteten Menschen oder von anderen MitarbeiterInnen aus dem AK ungefragt weiter. 
 

Sie arbeiten ehrenamtlich und bestimmen selbst, welche Aufgaben Sie übernehmen und wie viel Zeit Sie 
investieren können und wollen. Den von Ihnen begleiteten Menschen steht dieses Selbstbestimmungsrecht 
selbstverständlich genauso zu. Kommunizieren Sie dies auch gegenüber Dritten, mit denen Sie im Rah-
men der Begleitung zu tun haben (z. B. Verwandte, Behörden, Lehrer…) 
 

Nach 6 bis 9 Monaten sollte gemeinsam mit den begleiteten Menschen die Notwendigkeit der weiteren 
Begleitung besprochen werden, die gesellschaftliche Teilhabe und Integration sollte dabei im Vordergrund 
stehen. 
 

Sagen Sie nicht vorschnell zu, Aufgaben zu übernehmen. Prüfen Sie zunächst, ob  Aufgaben nicht mit 
Ihrer Hilfestellung von den begleiteten Menschen selber übernommen werden können oder andere Stellen 
dafür zuständig sind. Prüfen Sie auch, wie schnell eine Sache erledigt werden muss. Es muss nicht immer 
alles sofort erledigt werden. 
 

Sie sollten einfühlsam und empathisch aber auch konsequent und durchsetzungsfähig auftreten, ohne 
Problemen auszuweichen. 
 

Weisen Sie Forderungen oder überzogene Wünsche der begleiteten Menschen klar und deutlich zurück. 
Trotz Ihres einfühlsamen Engagements für Flüchtlinge sollten Sie sich auch von der sachlichen und emoti-
onalen Lage der Menschen abgrenzen können. Nicht Mitleid ist gefragt, sondern Mitgefühl. Machen Sie 
nicht die Probleme der Menschen zu Ihren eigenen Problemen, sondern unterstützen Sie die Menschen 
dabei, ihre Probleme selber zu lösen. 
 

Unangenehme Bauchgefühle sollten beachtet und thematisiert werden. Dazu gibt es die Treffen der All-
tagsbegleiter, Supervision oder Ansprechpartner im AK. 
 

Wenn noch andere Personen die von Ihnen begleiteten Personen unterstützen, tauschen Sie mit diesen 
wichtige Informationen und Erfahrungen aus und sprechen Sie sich untereinander ab. Bitte halten Sie die 
vorgesehenen Kommunikationswege innerhalb des AK und nach außen zu Behörden ein. 
 

Bei Begleitungen sind öffentliche Verkehrsmittel dem eigenen Auto vorzuziehen. Dabei können die Ge-
flüchteten den Umgang mit öffentlichen Verkehrsmitteln kennenlernen und üben. Falls Sie Menschen im 
Auto mitnehmen, achten Sie darauf, dass Kinder unter 12 Jahren einen Kindersitz benötigen (kann über 
den AK ausgeliehen werden). 
 

Bedenken Sie, dass ein übertriebenes Engagement für einzelne Flüchtlinge zur sozialen Ungerechtigkeit 
innerhalb der Flüchtlingsgemeinde oder gegenüber anderen Menschen mit sozialen Schwierigkeiten führt. 
Der AK hat sich in seiner Konzeption der religiösen Neutralität verpflichtet, weshalb auf missionarisches 
Auftreten und Einladungen zu rein religiösen oder missionarischen Veranstaltungen verzichtet werden soll-
te. Natürlich müssen Sie aber Ihren eigenen Glauben nicht verschweigen oder verleugnen. 
 
 

Leitfaden für den Erstbesuch bei Flüchtlingen 
 
Vorbemerkung 
Als AK Asyl besuchen wir die in Ditzingen angekommenen geflüchteten Menschen, um ihnen Hilfe anzu-
bieten. Die Menschen entscheiden selbst, ob sie unsere Hilfe brauchen und wollen.  
 
Ablauf des Erstbesuchs: 

1. Vorab-Info durch den AK Asyl: Zahl der angekommenen Personen, Herkunftsland, wie viele Er-
wachsene, wie viele Kinder, Alter der Kinder. 

2. Mitbringsel beim Willkommensbesuch: Ein kleines Geschenk soll das Willkommen spürbar werden 
lassen: Etwas Süßes, Kekse, Obst oder für die Kinder ein ihrem Alter entsprechendes kleines Spiel-
zeug. Ein Vorrat an Spielsachen befindet sich in unserem Lagerraum, vereinbaren Sie bezüglich der 
Abholung einfach einen Termin unter info@ak-asyl-ditzingen.de (Keine Blumen mitbringen! Diese Ges-
te ist in manchen Kulturen nicht bekannt bzw. missverständlich.) 

mailto:info@ak-asyl-ditzingen.de
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3. An der Türe: Ein spannender, sensibler Moment, wenn die Türe sich öffnet und man sich zum ersten 
Mal gegenüber steht. Als erstes stellen wir uns vor und sagen, dass wir zum AK Asyl und nicht zu einer 
Behörde gehören. Und dass wir kommen, um die Menschen hier in Ditzingen herzlich willkommen zu 
heißen. Wichtig: Die Menschen entscheiden, ob sie uns herein bitten. Denn unser Besuch kommt ja für 
sie überraschend. 

4. Einstieg in das Gespräch: Wir möchten zunächst „Willkommen in Ditzingen“ sagen, und dass wir 
kommen um zu sehen, ob es den Menschen hier gut geht. Wir fragen, wie sie untergebracht sind, ob 
etwas fehlt oder ob sie Fragen haben. Es geht zunächst um die Themen, die ihnen auf den Nägeln 
brennen. Viele der in der Themenliste aufgeführten Themen werden vielleicht von den geflüchteten 
Menschen selbst angesprochen. Die anderen kann man im Laufe des Besuchs einbringen, immer aber 
offen als Angebot. Wir möchten den Menschen nicht zu nahe treten oder ihre Privatsphäre verletzen, 
deshalb bohren wir nicht nach, wenn sie nicht von sich aus erzählen. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
wir für diese Menschen Fremde in einem fremden Land sind. 

5. Befindlichkeit: Es kann vorkommen, dass die Menschen Vertrauen fassen und sich ihre Gefühle von 
der Seele reden: Angst, Sorge, Frust, Enttäuschung über die Unterkunft oder andere Gegebenheiten, 
die ihren Erwartungen nicht entsprechen. In den Menschen hat sich vieles angestaut. Manchmal wird 
es schon etwas leichter, wenn sie darüber sprechen können. Wir dürfen ihnen sagen: Wir vom AK Asyl 
können nicht bei allem abhelfen, wir fühlen uns auch oft ohnmächtig, manche Dinge können wir einfach 
nicht ändern. Wir möchten aber für die Menschen da sein und sie unterstützen und begleiten, soweit es 
uns möglich ist. 

6. Sachthemen, wie Mängel an der Wohnung oder Dinge, die erledigt werden müssen, notieren. Diese 
Themen mit dem AK und evtl. der zuständigen Sozialarbeiterin abklären. Wichtig ist es außerdem, kei-
ne voreiligen Versprechungen zu machen und nur solche Hilfe anzubieten, die man wirklich auch ge-
ben bzw. vermitteln kann. Nur dann kann Vertrauen wachsen. Am Ende des Besuchs kann man anbie-
ten wiederzukommen und ggf. die angesprochenen Fragen und Probleme zu klären.  

7. Es kann durchaus auch vorkommen, dass die Flüchtlinge schon so gut vernetzt sind und sich so gut 
zurechtfinden, dass sie unsere Hilfe nicht benötigen. Dann geht es bei dem Besuch einfach darum, sie 
willkommen zu heißen und z.B. auch zum Welcome Café in Ditzingen einzuladen. 

 
Was beim Erstbesuch geklärt werden kann: 
 

Bereich Gruppe Ansprechpartner/in 

Falls der Bescheid des BAMF über den Asylantrag noch 

aussteht: wurde dem BAMF die aktuelle Anschrift mit-

geteilt (ggfls. per Einschreiben), falls diese sich seit der 

Anhörung geändert hat? 

Alltagsbegleitung  
Frau Ingrid Hermens 

ingrid.hermens@t-online.de  

Sprachkenntnisse, Bedarf Sprachkurs? Bedarf an beglei-

tender Kinderbetreuung? 

Ehrenamtliche 

Sprachkurse 

Frau Edda Bournot 

edda.bournot@t-online.de  

Frau Sigrid-Sautter-Haizmann 

sigrid@sautternet.de  

Werden bestimmte Dinge benötigt  (z. B. Möbel)? Spenden 
Frau Dorothee Reutter-Greitens 

reugrei@gmx.de  

Sind technische oder handwerkliche Arbeiten notwendig 

(z. B. Reparaturen, Installationen)? 
Technikgruppe 

Herr Rolf Hänzka 

rolf.haenzka@gmx.de  

Herr Claus Heckel 

claus@cmheckel.de   

Sind Einkaufsmöglichkeiten bekannt (z. B. Tafelladen, 

Kleiderkammer)? 
Alltagsbegleitung 

Frau Ingrid Hermens 

ingrid.hermens@t-online.de 

Wird Unterstützung bei Behördengängen benötigt und 

gewünscht? 
Alltagsbegleitung 

Frau Ingrid Hermens 

ingrid.hermens@t-online.de 

mailto:ingrid.hermens@t-online.de
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Bei Familien mit Kindern: 

 Gehen die Kinder in Schule oder Kindergarten? 

 Ist eine Schul-/Kindergartenausrüstung vorhanden? 

 Ist die Anmeldung in Schule oder Kindergarten bereits 

erfolgt oder gibt es dabei noch Unterstützungsbedarf? 

 Wird Hilfe bei den Hausaufgaben gewünscht? 

Alltagsbegleitung 
Frau Ingrid Hermens 

ingrid.hermens@t-online.de 

Einladung zum Welcome Café Welcome Café 
Frau Elisabeth Kübler 

ekkuebler@gmx.de  
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