
Bericht von der Bürgerversammlung zum Thema Integration von
Flüchtlingen in der Gemeinde Lautertal, 27. Oktober 2015
Die Heidenberghalle in Gadernheim war gut gefüllt, und auf dem
Podium saßen hochkarätige Fachleute, die seit Monaten, zum Teil
seit Jahren in der Organisation für Flüchtlinge tätig sind.
Die Gemeinde Lautertal hatte eingeladen und die Vorsitzende der
Gemeindevertretung, Beate Dechnig, begrüßte die Gäste auf dem
Podium und im Saal. Sehr engagiert stellten die Podiumsgäste
ihr Arbeitsgebiet vor.
Den Anfang machte Marion Kostial, Asylkoordinatorin bei der
Caritas im Kreis Bergstraße. Sie ist für alle ehrenamtlichen Hilfs-
kräfte und Helferkreise zuständig und koordiniert die verschie-
denen über den Kreis verteilten Aktivitäten. „Niemand muß das
Rad neu erfinden, deshalb ist Vernetzung das Wichtigste“. Sie
vermittelt Schulungen, z.B. zum Asylrecht und Asylverfahren,
zu juristischen Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche. Das
Wichtigste für die Helferkreise seien neben der Vernetzung die
Lobby- und Bildungsarbeit. 
F Kontakt: Marion Kostial, Dipl.-Pädagogin, Klostergasse 5a,
64625 Bensheim, Tel. 06251-84325-172, m.kostial@caritas-
bergstrasse.de.
F Leitfaden: „Herzlich Willkommen - wie man sich für Flücht-
linge engagieren kann“ - von Pro Asyl. Im Internet unter
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIO-
NEN/2015/Willkommen_Leit_web_doppel.pdf. 

Carmen Rodenhäuser, Team Flüchtlinge und Ausländer des Krei-
ses Bergstraße, berichtet aus ihrer täglichen Begegnung mit
Flüchtlingen. Sie betreut die Menschen in den Unterkünften in
Bensheim, Zwingenberg und in Elmshausen, später auch die
Menschen, die in Lautern untergebracht werden. Dort wird mo-
mentan der Anbau der ehemaligen Weißmühle umgebaut zu
Wohneinheiten. Frau Rodenhäuser ist auch für die Auszahlung
des monatlichen Geldes zuständig. Jede Einzelperson erhält für
die ersten 15 Monate eine Unterstützung in Höhe von 325 Euro,
für Familien ist der Betrag höher. Außerdem gibt Frau Roden-
häuser ankommenden Flüchtlingen am ersten Tag ihre Erstaus-
stattung: Geschirr, Handtücher etc.; die Flüchtlinge sind
Sozialhilfeempfängern gleichgestellt: sie können sich an der
Tafel (= Ausgabe von Lebensmitteln für 1 Euro) und aus den
Kleiderkammern versorgen, bekommen vom Kreis im Bedarfs-
fall einen Krankenschein. Die Ankommenden haben keinen Per-
sonalausweis, dieser wurde im Aufnahmelager Gießen
eingezogen. Jeder erhält eine Aufenthaltsgestattung und darf sich
in den ersten drei Monaten nur innerhalb Hessens bewegen, da-
nach in ganz Deutschland. Nach 15 Monaten erhalten die Asyl-
suchenden die gleichen Leistungen wie Hartz-4-Empfänger und
werden in eine Krankenkasse aufgenommen.
Frau Rodenhäuser erläuterte die Situation der Flüchtlinge: das
größte Problem sei die Langeweile, da sie nicht arbeiten dürfen.
Es seien jedoch mündige selbständige Menschen, denen mit Hilfe
zur Selbsthilfe am besten gedient ist. Das Wichtigste, der erste

Schritt zur Integration, ist die Sprache. Mit den Volkshochschulen
ist man in Kontakt, so daß demnächst an mehreren Stellen
Sprachkurse eingerichtet werden.
F Kontakt: am besten über die nächste Referentin Frau Köbel.

F Sprachkenntnisse für den Erstkontakt: 
kaum jemand spricht oder versteht arabisch, wie es in Syrien ge-
sprochen wird. Es gibt jedoch ein Langenscheid-Wörterbuch:
"Willkommen", "Liebe", "Hilfe" - der Langenscheidt-Verlag bie-
tet aktuell sein Arabisch-Wörterbuch kostenlos im im Internet,
die wichtigsten Begriffe 
http://de.langenscheidt.com/deutsch-arabisch/ und http://de.lan-
genscheidt.com/doc/arabisch-deutsch-sprachfuehrer.pdf.
Schwieriger ist es mit Paschtu oder Dari, wie es in Afghanistan
gesprochen wird. Wer da weiterhelfen kann, möge sich bitte bei
der Redaktion melden: Tel. 06254-9403010.

FArbeitserlaubnis für Flüchtlinge:
in den ersten drei Monaten herrscht für Asylsuchende absolutes
Arbeitsverbot. Danach bis zum 15. Monat prüft die Agentur für
Arbeit zunächst, ob ein Platz vorrangig an eine deutsche oder be-
reits eingebürgerte Person vergeben werden kann.
Inzwischen ist der Vorgang jedoch deutlich einfacher geworden.
Eine gute Interimslösung sind Praktika und gemeinnützige Tä-
tigkeiten für Flüchtlinge, denn ihr schlimmstes Problem ist die
Langeweile.
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Die Fachgebietsleiterin für Flüchtlinge beim Amt für Soziales in
Heppenheim, Ingeborg Köbel, berichtete, daß wöchentlich 110
Flüchtlinge in Heppenheim ankommen, doppelt soviele wie vor
dem 1. Oktober. Diese müssen dann in geeignete Unterkünfte im
Kreis vermittelt werden. Wichtige Kriterien für Wohnraum sind
die Verkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten. Man gewann
den Eindruck, daß Frau Köbel und ihre Mitstreiterinnen sich weit
über das durch ihren Arbeitsbereich abgedeckte Maß dafür ein-
setzen, daß jede Woche genügend Wohnraum gefunden und zur
Verfügung gestellt werden kann. Frau Rodenhäuser gehört zum
Team, das die Räumlichkeiten begutachtet. Für diese gewaltige
Arbeit würden dringend Mitarbeiter benötigt, aber der Markt an
Sozialpädagogen ist leergefegt. 
F Kontakt: Frau Ingeborg Köbel, Sachgebietsleitung F l ü c h t -
linge und Unterhaltssicherungsgesetz, Graben 15, 64646 Hep-
penheim, Telefon: +49 6252 15 - 5700  
ingeborg.koebel@kreis-bergstrasse.de

Ohne ehrenamtliche Hilfe würde hier Land-Unter herrschen, so
formulierte es Brigitte Paddenberg, Ausländerbeauftragte des
Kreises Bergstraße. Für viele Flüchtlinge wurde das Nachholen
des Schulabschlusses nur durch ehrenamtliche Hilfe möglich.
Vordringliches Ziel muß sein, diejenigen Asylsuchenden, die
schon länger hier sind, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie
fühlen sich hier bereits zuhause, aber der hiesige Arbeitsmarkt
ist völlig anders organisiert wie in ihren Herkunftsländern.
Frau Paddenberg forderte ausdrücklich auch die Vereine im Kreis

auf, die Menschen in ihre Angebote und Programme aufzuneh-
men.
F Kontakt: Brigitte Paddenberg, Ausländerbeauftragte des Krei-
ses Bergstraße, Graben 15, 64646 Heppenheim, Telefon
06252/155782 brigitte.paddenberg@kreis-bergstrasse.de

Pfarrer Manuel Schnee, seit gut eineinhalb Jahren im Lautertal
zuhause und für die Landeskirchliche Gemeinschaft aktiv, be-
richtete von den Treffen zur Gründung des Vereins Netzwerk
Vielfalt. Ursprünglich war die Idee vor einem Jahr aufgekom-
men, für die polnischen und rumänischen Frauen, die im Lauter-
tal alte Menschen pflegen und sich mittags auf dem Friedhof in
Reichenbach treffen, einen Treffpunkt zu organisieren, zu dem
auch Lautertaler Bürgerinnen und Bürger kommen. Lange vor
der Flüchtlingskrise dieses Spätsommers sollte so ein Treffpunkt
entstehen, bei dem auch hilfsbedürftige Lautertaler willkommen
sind. Kaffee und Kuchen stehen bei diesen Treffen stets bereit
und es finden nette Gespräche statt. Die nächsten Treffen sind
am 3. und 17. November im Haus der Landeskirchlichen Ge-
meinschaft in der Friedhofstraße 27 in Reichenbach. 
Daß sich nun ein Verein Netzwerk Vielfalt gründet, hat mit der
Flüchtlingskrise zu tun. Es wird eine überkonfessionelle und un-
politische Anlaufstelle für alle diesbezüglichen Fragen und Ak-
tionen benötigt.
F Kontakt: Gemeinschaftspastor Manuel Schnee, Friedhof-
strasse 27, 64686 Lautertal, Tel: 06254-943704, 
manuel.schnee@lkg-lautertal.de

Im Anschluß an die Versammlung wurden Fragen aus dem Pu-
blikum beantwortet. 
FWann kommen die Flüchtlinge in Lautern an? Der Umbau der
Weißmühle wird erst nach dem 15.11. fertig, dann sollen 26 Per-
sonen einziehen.
F Gibt es Dolmetscher? Da nie sicher ist, welche Nationalitäten
die Ankommenden haben, ist es schwierig Dolmetscher in Be-
reitschaft zu halten. Im Sommer kamen vorwiegend einzelne
Männer aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Algerien, Eritrea, So-
malia und Irak. Jetzt kommen Familien, vor allem aus Syrien. 
Der Kreis Bergstraße stellt einen Sozialpädagogen ein, der meh-
rere Sprachen spricht. Dies könne angesichts der großen Zahl der
Ankommenden jedoch nur eine Hilfe für den ersten Tag sein.
F Gibt es eine Liste benötigter Hilfsgüter? Da die Erfahrungen
z.B. im Odenwaldkreis zeigten, daß säckeweise auch schmutzige
oder defekte Kleidung abgegeben wurde, ist im Kreis Bergstraße
momentan noch keine derartige Liste bekannt, aber in Vorberei-
tung.
F Wie muß Wohnraum beschaffen sein? Momentan gibt es nur
eine Ausfüll-Maske auf https://fluechtlinge.hessen.de/unterku-
enfte/wir-suchen-private-unterkuenfte-fuer-die-unterbringung-
von-fluechtlingen-hessen, man kann aber nirgendwo die
Bestimmungen erfahren, wie angebotener Wohnraum aussehen
muß. Aufgrund der schwierigen Situation werden momentan je-
doch die Bestimmungen gelockert.

Marieta Hiller, 29. Oktober 2015
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