
  

 

 Landshut, den 02.12.2019 

 

Spenderbrief der Flüchtlings- und Integrationsberatung 2019 

 

Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen 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 wieder viel bewegt und verändert in den letzten 12 Monaten. Aus dem Team der Asylsozialarbeit 
sind Julian Grimm, Denis Bicanic und Markus Geisel ausgeschieden. Julia Kuhlmey, Lukas Fartaczek und Eva 
Dhungana haben ihre Arbeit übernommen. Elke Wiertellok wechselte vom Refugio-Projekt zurück in die 
Asylsozialarbeit und komplettiert das Asyl-Team. Das Team der Migrationsberatung blieb stabil.  

Zur aktuellen Situation der Asylsozialarbeit in den Gemeinschaftsunterkünften 

Die Gemeinschaftsunterkünfte Niedermaier-
straße und Porschestraße sind mit derzeit 550 
Personen - darunter fast 200 Kinder und 
Jugendliche - fast voll belegt. Ein 
interkulturelles Sozialarbeiter*innen-Team 
bietet Beratung in asylrechtlichen, sozialen 
und psychosozialen Fragen an. Ein 
Schwerpunkt der Sozialarbeit vor Ort ist neben 
der Asylverfahrensberatung die Arbeit mit 
Familien und psychisch und körperlich 
beeinträchtigten Geflüchteten.  

Obwohl sich die Zahl der Erstanträge auf Asyl in Deutschland im Vergleich zu 2018 weiter verringern 
werden, hat die Bundesregierung mehrere Gesetze auf den Weg gebracht, die die Situation von 
Geflüchteten deutlich verschlechtern. So wurde das Asylbewerberleistungsgesetz dahingehend geändert, 
dass alleinstehende Geflüchtete, die zur Wohnsitznahme in Gemeinschaftsunterkünften verpflichtet sind, 
automatisch als Bedarfsgemeinschaften gesehen werden und ihre Leistungen gekürzt werden. Auch 
zeichnet sich ab, dass die Hürden für krankheitsbedingte Abschiebeverbote nochmals erhöhen werden und 
damit mehr abgelehnte Asylbewerber*innen, die erkrankt sind, als vollziehbar ausreisepflichtig gelten, was 
nicht nur zu starker Verunsicherung  führt, sondern wiederum  Leistungskürzungen zur Folge hat. 

Für die Widerrufs- und Rücknahmeverfahren von in 2015 bis 2017 anerkannten Flüchtlingen wird das BAMF 
statt wie bisher drei nun bis zu fünf Jahre Zeit haben. Die Verfahren betreffen vor allem Flüchtlinge aus 
Syrien, Irak und Eritrea. In diesen Ländern hat sich die Lage nicht nachhaltig und grundlegend verbessert – 
was ursprünglich der Grund war, eine Anerkennung zu widerrufen. Die betroffenen Geflüchteten geraten 
dadurch erneut in Aufenthaltsunsicherheit, was wiederum ihren Integrationsprozess blockiert. Diese 
Veränderungen in der Gesetzgebung führen zu einer erhöhten psychischen Belastung der Geflüchteten. 
Dazu kommt, dass die Fluchtwege immer gefährlicher werden und viele Geflüchtete auch von den 
Geschehnissen auf der Fluchtroute traumatisiert sind.  
 

Um die Selbsthilferessourcen der Geflüchteten zu aktivieren und der hohen Bewohnerzahl gerecht zu 
werden, fanden Im letzten Jahr einige Umstrukturierungen im Konzept der Asylsozialarbeit statt So wurde 
die Beratungsangebote um einige sozialpädagogische Gruppenangebote erweitert. Es gibt nun neben den 
bisherigen ehrenamtlich durchgeführten Angeboten wie Deutsch- und Alphaunterricht, Spielgruppen und 
Schulcoachingangeboten in der Niedermaierstraße auch eine Kunstwerkstatt für Kinder von Refugio, eine 
Mädchengruppe, eine Männergruppe und ein Elterncafé.  



 

Die neuen Gruppenangebote für Jugendliche und Erwachsene werden von Sozialpädagog*innen des Asyl-
Teams geleitet. Alle Angebote sind vor allem ressourcenorientiert und ermutigen und stärken die 
Bewohner*innen in verschiedensten Bereichen. Hier werden unter anderem kulturelle Unterschiede auf 
Augenhöhe diskutiert und gemeinsam nach Lösungen gesucht die es z.B. Eltern erleichtern, sich im 
Schulleben aktiv einzubringen, den Kindern und Jugendlichen helfen, den Spagat zwischen der Kultur des 
Heimatlandes und den hiesigen Normen und Strukturen zu vollziehen oder sowohl Frauen als auch 
Männern dazu anregen, traditionelle Rollenbilder zu überdenken. Das Angebot der wöchentlichen 
Frauengruppen in beiden Gemeinschaftsunterkünften soll  ab 2020 ausgebaut werden. 

Im täglichen herausfordernden Umgang mit vielen Menschen auf sehr engem Raum, wird den Geflüchteten 
viel abverlangt, auch die Einübung demokratische Werte wie Toleranz, Respekt und Solidarität. Hier helfen 
die Sozialarbeiter*innen im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützen, wo es nötig und notwendig ist 
mit Expertenwissen und einer offenen respektvollen Haltung. So wirken sie empowernd und tragen dazu 
bei, dass sich Bewohner*innen, die ausziehen dürfen und eine Wohnung gefunden haben, leichter 
akkulturieren können. 

Zur aktuellen Situation der Migrationsberatung im Übergangswohnheim  Wittstraße 

Im Jahr 2019 gab es bereits über 1.600 Beratungen beziehungsweise Begleitungen zu Ämtern und 
Ärzt*innen. Themen waren unter anderem Plätze in Kindergärten, Arbeitslosengeld II, Freizeit, Renten und 
Gesundheit. Von 120 Aussiedler*innen und Kontingentflüchtlingen fanden bis heute 75 eine Wohnung. Von 
den ursprünglich 21 syrischen Kontingentflüchtlingen wohnen nur noch zwei Frauen im Heim.  

 

Christiane Bayersdorfer-Zur und Claus Sixt 
organisierten Kunstprojekte, Exkursionen 
(Stadtbücherei, Theater etc.) und Vorträge 
(Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Abschlüssen) und vermittelten zu 
Partner*innen wie der Freiwilligenagentur 
und Sprachschulen. Seit es die 
Migrationsberatung gibt, war die Polizei kein 
einziges Mal vor Ort.  
 

Freilich haben die Aussiedler*innen im 
Gegensatz zu den meisten Geflüchteten in der 

Regel gute Bedingungen, um in Deutschland Fuß zu fassen. Sie bekommen innerhalb kürzester Zeit die 
deutsche Staatsbürgerschaft und Zugang zu kostenlosen Sprachkursen. Hinzu kommt, dass sie sich klar für 
eine Auswanderung nach Deutschland entschieden haben, sich in ihren Herkunftsländern schon mit ihren 
deutschen Wurzeln  identifiziert haben und die Übersiedlung gut vorbereiten konnten. 

Bürgerschaftliches Engagement und Spenden sind weiterhin notwendig 

Die Flüchtlings und Integrationsberatung könnte ohne ehrenamtliche Unterstützung und Geldspenden nicht 
das bewirken, was nötig ist, um den Menschen, die ihre Heimat verlassen haben bzw. verlassen mußten, zu 
ermöglichen, hier wirklich anzukommen und ihren Teil zu der Gesellschaft, die sie aufgenommen hat, 
beizutragen. Es gibt weiterhin sehr viel zu tun, damit das Ankommen und die Integration gelingen.  

Daher möchte das gesamte Berater*innen-Team Ihnen herzlichst für Ihre Unterstützung danken. Wir freuen 

uns sehr, wenn  Sie unsere Integrationsarbeit (weiterhin) fördern. 

Mit den besten Wünschen 

   

Angela Edler – Leitung Asylsozialarbeit Claus Sixt – Migrationsberatung 


