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Liebe Freunde und Förderer unserer Flüchtlings- und Integrationsberatung in Landshut, 

wir möchten Sie mit diesem Rundbrief über die aktuellen Entwicklungen in unserer Arbeit 

informieren und Ihnen gleichzeitig für Ihre Unterstützung herzlich danken. 

Es hat sich viel bewegt und verändert in den letzten 12 Monaten! Das Team der 

Asylsozialarbeit in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) Niedermayerstraße und in der GU 

Porschestraße konnte 2018 mit Hassan Alsafadi und einer Praktikantenstelle komplettiert 

werden. Dazu starteten ab Juli Christiane Bayersdorfer-Zur und Claus Sixt ihre Tätigkeit als 

neues Team der Migrationsberatung im Übergangswohnheim (ÜWH) Wittstraße. Das Refugio-

Büro ist Anfang September in eigene Räume von „Refugio München in Landshut“ am 

Nahensteig umgezogen. Organisatorisch ist die Zweigstelle von Refugio München nun 

selbständig, doch besteht weiterhin eine enge Kooperation und Elke Wiertellok bleibt beim 

Haus International angestellt. 

Zur aktuellen Situation in der Asylsozialarbeit 

In den Gemeinschaftsunterkünften Niedermayerstraße und Porschestraße leben 550 

Geflüchtete, darunter 180 Kinder. Sie kommen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Sierra 

Leone, Aserbeidschan, Nigeria und anderen Kriegs- und Krisenländern. 

Die Verschärfung der Asylpolitik betrifft insbesondere Geflüchtete aus Afghanistan. Seit Juli 

finden nun wieder Abschiebungen statt – und zwar ohne die Beschränkung auf Straftäter, 

Identitätsverweigerer und Gefährder. 

Zunehmend sind bei uns junge Geflüchtete 

untergebracht, die auf Grund ihres Alters aus 

der Jugendhilfe herausgefallen sind. Davor 

lebten sie in kleinen Wohngruppen, in denen 

sie feste Betreuer hatten. Eine weitere immer 

größer werdende Gruppe sind Geflüchtete mit 

Handicap. Sie haben einen enormen Bedarf an 

individueller Unterstützung und aufsuchender, 

begleitender Betreuung. 

Die Asylsozialarbeiter leisten in den Gemein-

schaftsunterkünften eine äußerst vielseitige 

und integrationsfördernde Arbeit. Dazu zwei 

Beispiele: 
 

Flüchtlingskind im Rollstuhl 

N., 13 Jahre, ist aufgrund einer angeborenen Krankheit an den Rollstuhl gebunden und benö-

tigt viel ärztliche Unterstützung. Da sie in ihrem Heimatland nicht ausreichend versorgt war, 

flohen ihr Vater und Onkel mit ihr zusammen nach Deutschland. Inzwischen wurde für die Fa-

milie über ein Klageverfahren ein Abschiebeverbot erteilt. N. ist jetzt 13 Jahre alt, geht auf die 

Pestalozzischule und spricht gut Deutsch. Nachmittags besucht sie die Tagesstätte. Die Lehrer 

finden, dass die aufgeweckte N. gut integriert ist. Auch der Vater, der um die Gesundheit der 

Tochter sehr bemüht ist, hat inzwischen einen Deutschkurs angefangen. Derzeit sucht die Fa-

milie nach einer Wohnung, damit der Vater seine Frau und die anderen drei Kinder nachholen 

kann. Dafür macht auch seine Frau, die im Irak Lehrerin ist, einen Deutschkurs, um gut an-

kommen zu können.  



Kulturangebot für Kinder im Übergangswohnheim. 

 

Von der Flucht zur kleinen Wohnung 

B. ist ein junger Mann, der im Herbst 2015 aus seiner Heimat Afghanistan nach Deutschland 

floh. Zwei Jahre lebte er in einer GU in Landshut, bis er im Juni dieses Jahres eine Aufenthalts-

erlaubnis erhielt und nun seit November eine eigene kleine Wohnung hat. Der Weg bis dahin 

war geprägt von vielen Stolpersteinen, aber auch vielen Hilfsangeboten von professioneller und 

ehrenamtlicher Seite. Dazu gehörten zahlreiche Rechtsanwalts-, und Gerichtstermine, aber 

auch Termine bei Ärzten, Psychologen oder Orthopäden, deren Hilfe er auf Grund seines labilen 

gesundheitlichen Zustandes benötigte. In all der Zeit gelang es Herrn B., trotz herber Rück-

schläge und zeitweiser Hoffnungslosigkeit nicht aufzugeben und immer wieder auf die Beine zu 

kommen. Er besuchte Deutschkurse, wurde dabei von seiner Patin unterstützt und lernte die 

deutsche Sprache. Durch die Unterstützung der Asylsozialarbeit gelang es B., sich in einem für 

ihn fremden Land zurecht zu finden und sich erfolgreich zu integrieren. So schaffte er es, aus 

eigener Kraft trotz aller Widrigkeiten gut anzukommen. 

 

Zur aktuellen Situation in der Migrationsberatung 

Im ÜWH Wittstraße leben gut 

100 Kontingentflüchtlinge aus Syrien und 

Aussiedler aus der ehemaligen 

Sowjetunion. 

Die Migrationsberater vor Ort 

unterstützen eine gute Ankunft in 

Landshut und sorgen z.B. dafür, dass die 

vierjährige Sahma in den Kindergarten 

geht, Anastasia nun mit ihrer Brille in 

der Karl-Heiß-Grundschule mehr vom 

Unterricht mitbekommt und Karolina bei 

ihren Eltern in Landshut bleiben darf.  

Sie helfen, dass unsere neuen Mitbürger 

auch ohne ausreichende Sprach-

kenntnisse eine Wohnung finden. Sie 

besorgen Dolmetscher für Besuche bei Ärzten und Ämtern. Im Bereich Freizeit informieren sie 

über Angebote und organisieren beispielsweise eine Führung in der Stadtbücherei. Für Kinder 

finden seit November über das Programm KunstKompass jede Woche zwei Kunstprojekte statt. 

 

Damit auch weiterhin Beratung und Hilfe von unserer Seite möglich ist, sind wir auf praktische 

Unterstützung und Spenden angewiesen. Wir helfen Menschen, hier erfolgreich Fuß zu fassen. 

Es gibt weiterhin sehr viel zu tun. Unsere Arbeit ist wohl gerade in diesen Zeiten wichtiger 

denn je. 

Daher möchte das gesamte Berater-Team Ihnen herzlichst für Ihre Unterstützung danken, mit 

der Sie unsere Arbeit überhaupt erst ermöglichen. 

Mit den besten Wünschen 

   

Angela Edler – Leitung Asylsozialarbeit Claus Sixt – Migrationsberatung 


