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      Jeanette Schröder 

      Flüchtlingskoordinatorin 

Vorwort 

 

 

 
 
 
 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

als Flüchtlingskoordinatorin der Stadt Lorsch kümmere ich mich seit dem 1. Mai 2016 
um alle Belange im Bereich der Flüchtlingsarbeit. 

Mit diesem Halbjahresbericht möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in die bisherige 
Arbeit geben, aber auch darauf aufmerksam machen, dass manche grundsätzliche 
Fragen noch nicht abschließend geklärt sind.  

Es geht nicht nur um die Frage, wie die Unterstützung von Flüchtlingen, Angebote, 
Spenden oder Aktivitäten koordiniert werden. Es geht auch darum, dass durch die 
vielen neuen Herausforderungen und die damit verbundenen Arbeiten, auch durch 
neu kreierte Stellen wie  z.B. die der Flüchtlingskoordinatoren,  bestehende 
Rollenverteilungen nicht mehr aufrechtzuerhalten sind.  

Dies gilt in der Zusammenarbeit aller Akteure vor Ort ebenso wie auf Kreisebene. 
Intern wie extern müssten hier Strukturen, Rahmenbedingungen und die inhaltliche 
Ausgestaltung weiterentwickelt und mehr verzahnt werden, damit die Arbeit 
effektiver, effizienter und vor allem nachhaltig umgesetzt werden kann. 

In Lorsch profitieren wir dabei von einem schon bestehenden  Fundament, das von 
der Stadt, der Ökumenischen Flüchtlingshilfe, anderen ehrenamtlichen Helfern und 
Akteuren aufgebaut wurde.  

Als zentrale Anlaufstelle für Flüchtlingsfragen innerhalb der Stadtverwaltung und als 
Ansprechpartner für die Öffentlichkeit, Flüchtlinge,  ehrenamtliche Unterstützer, 
hauptamtliche Organisationen und Behörden sowie durch die Ausgestaltung und 
Umsetzung von konzeptionellen Überlegungen und deren Weiterentwicklung, kann 
ich in meiner Arbeit das schon bestehende Fundament mit allen Akteuren ausbauen, 
stärken und damit meinen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen leisten. 

Ich danke allen Akteuren für einen stetigen konstruktiven Dialog, zahlreiche Impulse 
und die vielfältige Unterstützung in den ersten sechs Monaten. 
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1. Eckdaten 
Bevor ich meinen eigentlichen Arbeitsbereich vorstelle, möchte ich Ihnen einige 
Eckdaten der Flüchtlinge in Lorsch geben.  

Es ist davon auszugehen, dass weitere Flüchtlinge nach Lorsch kommen werden.  
Die Anzahl ist nicht vorherzusehen, da die politische Situation weltweit im Moment 
nicht als stabil angesehen werden kann. Eine Quotenzuweisung in die einzelnen 
Kommunen gibt es gegenwärtig nicht. Kreisweit werden im Moment wöchentlich ca. 
20 Personen zugewiesen, die je nach Kapazität in die Kommunen verteilt werden. 
Dort, wo Plätze in Gemeinschaftsunterkünften frei werden, werden Flüchtlinge 
zugeteilt. 

1.1.  Anzahl der Flüchtlinge  

Insgesamt leben in Lorsch (Stand 31.08.2016) 132 Flüchtlinge. Davon 89 
Erwachsene und 7 Kinder sowie 7 unbegleitete minderjährige Jugendliche in drei 
städtischen und drei privaten Gemeinschaftsunterkünften, sowie 29 Flüchtlinge in 
eigenen, privaten Wohnungen (5 Familien und 10 Einzelpersonen). 

Weitere Wohnungen werden dringend benötigt, um anerkannte Flüchtlinge 
unterbringen zu können. 

1.2.  Nationalitäten der Flüchtlinge 

Herkunft 
Lorscher 
Flüchtlinge Anzahl % Anteil 

Eritreer 72 54,55 

Afghanen 28 21,21 

Äthiopier 12 9,09 

Syrer 12 9,09 

Iraner 4 3,03 

Somalier 4 3,03 

      

gesamt 132 100,00 

Die Mehrheit  der Flüchtlinge besitzt eine sogenannte BÜMA  (Bescheinigung über 
die Meldung als Asylsuchender) oder Aufenthaltsgestattung, da noch nicht alle 
Asylverfahren abgeschlossen sind. Abgelehnte Asylbewerber sind geduldet oder 
ausgereist, Bleibeberechtigte haben eine Aufenthaltsgenehmigung.  
Je nach Aufenthaltsstatus haben oder suchen diese eine Wohnung. Aktuell sind 4 
Familien und 27 Einzelpersonen aus den Gemeinschaftsunterkünften auf der Suche 
und täglich werden es mehr, da die Asylverfahren voranschreiten und mehr und mehr 
abgeschlossen werden.  
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2. Die Koordinierungsstelle 

Flüchtlinge, Behörden, Organisationen, Ehrenamtliche und andere Bürger der Stadt 
Lorsch haben durch die Einrichtung der Flüchtlingskoordination eine kontinuierliche 
Anlaufstelle. Seit Juni 2016 werde ich durch Rosi Kroll, eine 
Bundesfreiwilligendienstlerin (BUFDI) mit einer halben Stelle und seit Anfang 
September durch Nils Auer, einem weiteren „BUFDI“ in meiner Arbeit unterstützt. 
Durch die städtische Kooperation mit den Kirchen, dem Lautertal und der 
Ökumenischen Flüchtlingshilfe ist eine weitere Unterstützung von 10 Wochenstunden 
durch Aster Walter gewährleistet. 

Im direkten Zugang zu kommunalen Strukturen und gleichzeitiger Anbindung an die 
Ökumenische Flüchtlingshilfe, andere ehrenamtlich Aktive, sowie den direkten 
Zugang zu Flüchtlingen koordiniere ich als Hauptamtliche nicht das Engagement, 
sondern nehme als Bindeglied zwischen allen  Akteuren eine fachliche 
Unterstützungs- und Beratungsfunktion ein.   
Damit können bestehende Angebote effektiv genutzt und neue Angebote entwickelt, 
Aktivitäten in der Flüchtlingshilfe vernetzt und für alle eine Transparenz geschaffen 
werden, die die Integration der Flüchtlinge vorantreibt. 

2.1. Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung und für die Öffentlichkeit 

Die Stadt Lorsch ist für die ordnungsgemäße Verwaltung, Einrichtung und 
Instandhaltung der städtischen Gemeinschaftsunterkünfte zuständig.  
Das bedeutete für mich in den ersten Wochen meiner Tätigkeit, neben der 
Einrichtung des Büros und meiner Einarbeitung, eine Bestandsaufnahme zu machen, 
um den Zustand der Unterkünfte zu überprüfen und erforderliche Reparaturen und 
sonstige notwendige Maßnahmen  zu veranlassen. 
In Abstimmung mit dem zuständigen Amt der Stadtverwaltung konnten wir 
insbesondere durch den  Einsatz von Herrn Bickelhaupt, den Großteil der Mängel  in 
den Einrichtungen in kürzester Zeit ausbessern.  
Durch regelmäßige Abstimmung mit ehrenamtlichen Hausbetreuern, sowie durch den 
direkten regelmäßigen Kontakt mit den Flüchtlingen, kann jetzt zeitnah der jeweils 
aktuelle Bedarf bearbeitet werden.   

Monatlich müssen dem Kreis, für aktuelle Belegungen, Rechnungen gestellt werden. 
Die Fluktuation in den Gemeinschaftsunterkünften erfordert hier eine ständige 
Datenpflege.  

Durch Presseartikel und öffentliche Auftritte(z.B. Pfarrfeste, Versammlungen) hat sich 
inzwischen „rumgesprochen“, dass die Koordinierungsstelle besteht und es wird 
verstärkt direkt per Mail, Telefon oder persönlich, Kontakt mit mir aufgenommen. 

Dies gilt auch bezüglich angebotener Spenden. Hier besteht eine enge 
Zusammenarbeit mit der Caritas und der Ökumenischen Flüchtlingshilfe. 

Des Weiteren haben ich Beratungen von Lorscher Bürgern bezüglich des Umgangs 
mit Flüchtlingen und, auf Anfrage, in der Projektwoche einer Schule, einen Workshop 
zum Thema Flucht, Asylverfahren und Umgang mit Vorurteilen durchgeführt. 



6 

 

Hin und wieder erreichen uns auch Beschwerden, die sich meist auf Lärm in den 
Abendstunden oder unsachgemäße Teilnahme am Straßenverkehr (insbesondere 
mit Fahrrädern) beziehen. 

Spenden- und Beschwerdemanagement sind im Moment eher ein kleinerer Anteil der 
Arbeit. 

Der Bedarf an Unterstützung bezüglich des Ausfüllens von Formularen, wird von uns 
nur im Bereich des Kindergartens, der Schule und des Kindergeldes abgedeckt. 
Anfragen zu anderen Formularen werden von den Flüchtlingen meist an Mitglieder 
des Helferkreises gestellt. 

Eine der größeren Herausforderungen in der Zukunft ist die Suche nach geeignetem 
Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge, da diese die Gemeinschaftsunterkünfte 
eigentlich verlassen müssten. Kulanterweise akzeptiert der Kreis ihren Verbleib, da 
sonst der Anteil an Obdachlosen in die Höhe schnellen und die Kommune in die 
Pflicht genommen würde. Hier ist eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit nötig, auch um 
Vorurteilen entgegen zu wirken.  

Einige Gespräche mit potentiellen Vermietern sind schon geführt worden.  
Aus unterschiedlichen Gründen haben leider Wohneigentümer/ Vermieter ihr 
Angebot zurückgezogen und Mietverhältnisse kamen entsprechend nicht zu Stande. 

2.1.1.Ziele:   
• Bestandserhalt der Unterkünfte und Optimierung der Gegebenheiten 
• Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit  
• Suche nach geeignetem Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge 

2.2. Ansprechpartner für Flüchtlinge 

Da „neue“ Flüchtlinge bei Einzug immer zur Begrüßung in den Unterkünften besucht 
werden, wissen sie alle, dass die Koordinierungsstelle kontinuierlich, nicht nur für 
innerbehördliche Angelegenheiten, als Ansprechpartner zur Verfügung steht.  

Beratungen in Bezug auf alle Aspekte des täglichen Lebens werden von Flüchtlingen 
gerne angenommen. Inhaltlich beziehen sich diese oft auf zwischenmenschliche 
Probleme,  Bedarfe in den Unterkünften, Wohnungssuche, behördliche Fragen bis 
hin zu Asylfragen u.v.m. 

Um all diese Fragen in geordnete Bahnen zu lenken, sind feste Öffnungszeiten 
definiert worden (Di. und Do. 10:00 – 12:00 Uhr). Diese werden dem steigenden  
Bedarf entsprechend in nächster Zeit angepasst. 

In regelmäßigen Abständen werden Haustreffen mit allen Bewohnern der jeweiligen 
Unterkunft abgehalten, um Ressourcen zu bündeln, Flüchtlinge partizipieren zu 
lassen und in ihrer Eigenverantwortung zu stärken. Gruppendynamische Prozesse 
können hier als positive Verstärker genutzt werden.  
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Bei Bedarf finden zusätzliche individuelle Hausbesuche statt, um  z.B. terminliche 
Angelegenheiten zu klären, präventiv Konflikten entgegen zu wirken oder bereits 
bestehende zu schlichten. 

Darüber hinaus werden Anfragen auch an die Ökumenische Flüchtlingshilfe weiter 
gegeben, die in vielen Bereichen ebenso direkter Ansprechpartner für Flüchtlinge ist. 
(Deutschkurse, Fragen zum Asylverfahren, Praktikum und Arbeitsvermittlung etc, - 
siehe Anhang)  

2.2.1.Ziele:   

• Angebote ausbauen und weiterentwickeln (aktuell: Fahrradwerkstatt, 
Begegnungsstätte mit Internetzugang) 

• Erfassung der Kompetenzen von Flüchtlingen      
(Ermittlung von Ressourcen für die Integration) 

• Orientierungshilfe bieten 
• Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Flüchtlingen  

(auch im Hinblick auf eine  eigene Wohnung und Arbeit) 
• Partizipation von Flüchtlingen stärken  

(verstärkte Einbindung in den Sozialraum) 

2.3. Ansprechpartner für ehrenamtliche Unterstützer  

Eine Herausforderung in den Anfängen meiner Arbeit war es, in Zusammenarbeit mit 
der Ökumenischen Flüchtlingshilfe, Arbeitsbereiche zu definieren und eine 
arbeitsteilige Struktur zu entwickeln, die die bestehende Struktur der Ökumenischen 
Flüchtlingshilfe mit berücksichtigt.  
Um die erarbeitete Struktur (siehe Anlage zu diesem Bericht)  zu festigen ist ein 
regelmäßiger Jour Fixe festgelegt worden, in dem alle zwei Wochen, im kollegialen 
Austausch, unsere Arbeit reflektiert wird, Absprachen getroffen, Themen, Ergebnisse 
und ggf. Lösungsansätze für Probleme besprochen werden. 

Hier sind Maßnahmen zur Vernetzung auf den unterschiedlichen Ebenen von Stadt 
Kreis, Ehrenamtlichen und Flüchtlingen eine meiner Aufgaben. Als Schnittstelle liegt 
mir viel daran, die Kommunikation zu verbessern, Rollen und Aufgaben geklärt zu 
wissen und Ressourcen zu bündeln. Meine Funktion liegt hier aber nicht nur in der 
Vernetzung, sondern ich fungiere auch als Multiplikator in diesen unterschiedlichen 
Ebenen. Dazu nahm und nehme ich (z.B. zum Thema Flucht, Asyl, sozialer 
Wohnungsbau, Integration in den Arbeitsmarkt, Netzwerktreffen etc.) an 
verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen oder Fortbildungen teil, deren Inhalte ich 
in die entsprechenden Ebenen weitertrage. 

In diesem Zusammenhang sind Grenzen des bürgerschaftlichen Engagements 
ebenso zur Sprache gekommen, wie unterschiedliche Haltungen der Akteure. 

Hier gilt es in Zukunft die Strukturen vor Ort weiter zu entwickeln und einen Konsens 
in der Haltung zu erlangen (z.B. bezüglich der Partizipation von Flüchtlingen an der 
Alltagsgestaltung und der Übernahme von Verantwortung). 
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Mit Arbeitshilfen, Moderation und Methoden aus der Erwachsenenbildung arbeite ich 
daher zurzeit mit den ehrenamtlichen Hausbetreuern der verschiedenen Unterkünfte, 
in Vernetzungstreffen, an der persönlichen Haltung des Einzelnen im Umgang mit 
den Flüchtlingen.  Themen dabei sind z.B. gemeinsame Ziele, Konsequenzen oder 
Anreize, interkulturelle Kommunikation u.v.m. 

Neben der Erarbeitung von Strukturen und einem gemeinsamen Leitbild, stehen 
auch konzeptionelle Fragen zur Planung und Umsetzung im Raum, bei denen ich 
von Ehrenamtlichen als Unterstützung angefragt werde.  

Dies betrifft u.a. Angebote, die in ersten Überlegungen „stecken geblieben“ sind  
( z.B. Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge als Hilfe zur Selbsthilfe) ebenso wie 
Einzelveranstaltungen (z.B. ein Workshop für Flüchtlingskinder und deren Freunde 
zum Thema Märchen, das von einer Lorscher Abiturientin im Rahmen ihrer 
Mitgliedschaft beim Projekt Plan durchgeführt wurde). 

Die konzeptionelle Weiterentwicklung von Angeboten wird weiterhin ein Bestandteil 
der Arbeit sein. Dabei ist neben den Bedarfen der Flüchtlinge auch zu 
berücksichtigen, welche individuellen Fähigkeiten Ehrenamtliche mitbringen. 

Aktuell ist die Umsetzung des Einsatzes als Sportcoach, im Rahmen des 
landesweiten Programms „Sport für Flüchtlinge“  in Planung.  
Für dieses landesweite Programm, das Flüchtlinge in Sportangebote von Vereinen 
einbinden soll, ist ein Antrag auf  finanzielle Zuwendung gestellt worden.  
Die zugesagten 5.000,00 € können für Sachmittel, Transport oder 
Aufwandsentschädigungen genutzt werden. 
Die vorausgesetzte Basisqualifikation ist für den 19. November 2016 angesetzt. 

Bei der Weiterentwicklung der Strukturen vor Ort sind daher nicht nur bestehende 
Netzwerke zu nutzen, sondern auch neue aufzubauen (z.B. mit Sportvereinen) 

2.3.1.Ziele: 

• Angebote ausbauen und weiterentwickeln (s.o.) 
• Weiterentwicklung bestehender Strukturen 
• Konzeptionelle Unterstützung in der Planung und Umsetzung von neuen 

Angeboten 
• Langfristiger Erhalt von bürgerschaftlichem Engagement 
• Begleitung und Unterstützung von Ehrenamtlichen (Reflexion, Supervision) 

 
2.4. Ansprechpartner für Organisationen, Behörden, Schule und Kita 

Der überwiegende Kontakt in diesem Bereich besteht zu der zuständigen 
Sozialarbeiterin, die von Seiten des Flüchtlingsamtes des Kreises für die Unterkünfte 
verantwortlich ist.  
Neben dem direkten Telefonkontakt gibt es auch hier einen Jour Fixe, in dem einmal 
monatlich ein Austausch stattfindet. Fallbesprechungen, planbare Termine, wie der 
Ein- oder Umzug von Flüchtlingen oder aktuelle Themen werden hier aufgegriffen, 
Arbeiten und Verantwortlichkeiten verteilt. 
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Nach der Aufenthaltsgestattung ist das Jobcenter für die Flüchtlinge zuständig.  
Zu diesem besteht vorwiegend über die Ehrenamtlichen Kontakt.  

Neben der guten Zusammenarbeit mit der zuständigen Sozialarbeiterin  ist zu sagen, 
dass es manchmal etwas schwierig ist, auf anderen Ebenen der Kreisbehörden und 
in deren Abläufen, auch intern, Informationen zu  erlangen, Anfragen weiter zu 
vermitteln oder zielorientiert Probleme zurück zu spiegeln.  

Hier liegt sicher in der Zukunft die Herausforderung auf Kreisebene, auch in 
Kooperation mit anderen Koordinatoren des Kreises, ins Gespräch zu kommen und 
auch hier Strukturen gemeinsam weiter zu entwickeln.  

Erste Gespräche und Veranstaltungen dazu sind von Seiten des Kreises schon 
initiiert  worden. Als Koordinatorin vor Ort spiegele ich die Entwicklungen im 
Helferkreis wieder, um alle Akteure umfassend einbinden zu können. 

Außerhalb der Kreisbehörden und der Stadtverwaltung bestehen noch Kontakte zur 
Wingertsbergschule und teilweise zu den ortsansässigen Kitas. Diese Einrichtungen 
nutzen die Koordinierungsstelle als Ansprechpartner, wenn es Probleme oder 
organisatorische Fragen gibt, die sie z.B. aufgrund der Sprachprobleme mit Eltern 
nicht klären können. Hier gehe ich ggf. mit zu Elterngesprächen, führe selbst 
Gespräche mit den Eltern oder vermittle einen Dolmetscher.  

Schlusswort  

Die ersten Weichen sind gestellt.  
Ganz im Sinne von „der Weg ist das Ziel“  müssen Maßnahmen weiterhin 
kontinuierlich auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Transparenz, Abstimmung, 
Kommunikation und  der Versuch Vorurteilen im Dialog zu begegnen, sind hier nur 
einige Mittel dies zu erreichen. 

Gemeinsam, mit allen Akteuren in der Flüchtlingshilfe, arbeiten wir somit weiter 
daran, die Situation Geflüchteter bezüglich der Unterbringung, der Beschulung, 
Berufsorientierung, der Einbindung in die deutsche Gesellschaft und in den 
Sozialraum vor Ort zu verbessern. 

Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, dass die Flüchtlingshilfe ein dynamischer 
Bereich ist, in dem sich alle Akteure ständig neuen Bedarfen, neuen gesetzlichen 
Regelungen und Ausgangssituationen anpassen müssen. 

Die Nachhaltigkeit unserer Arbeit wird sich sicher erst in Zukunft zeigen.  


