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Ziele des Projekts
Im Herbst 2015 erreichten die Zahlen der nach Deutschland flüchtenden Menschen in Anbetracht des
nahenden Winters einen Höhepunkt. Dies spiegelte sich auch in der Situation in Freiburg wieder. Die
BEA, eigentlich für 500 Personen ausgelegt, beherbergte teilweise über 800 Menschen. Auch die
zahlreichen Wohnheime, welche für registrierte Geflüchtete entstanden sind, gerieten an ihre
Kapazitätsgrenzen. Teils mussten weitere Notunterkünfte in Turnhallen geschaffen werden. Leider
hat sich die Situation in Syrien, Afghanistan, dem Irak und weiteren Ländern im Nahen Osten und in
Afrika nicht gravierend verbessert. Mit Beginn des Frühlings ist daher mit einem erneuten Anstieg der
Flüchtlingszahlen zu rechnen.
Mit unserem Projekt “Kinder heißen Kinder willkommen und Jugendliche heißen Jugendliche
willkommen” wollten wir auf die neuartige Situation in Freiburg reagieren und auf die vielen, neu
ankommenden Menschen zugehen. Dazu betrachten wir die bestehenden Strukturen unserer
Jugendarbeit als geeignet, um Kontakte zwischen Gleichaltrigen zu ermöglichen und einen kulturellen
Austausch zu fördern.
Bedingt durch die Situation der geflüchteten Menschen, richtet sich unser Angebot an eine
zweigegliederte Zielgruppe: Für die eine Gruppe ist Freiburg nur eine Zwischenstation und
langfristige Integration darum nicht möglich. In einmaligen Aktionen möchten wir sie dennoch hier
willkommen heißen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen (Baustein 1). Die zweite Gruppe h at
eine längerfristige Perspektive in Freiburg und damit die Möglichkeit regelmäßig an unserer
Jugendarbeit teilzunehmen, wozu wir sie einladen (Baustein 2 und 3).
Darüber, wie wir dieses Projekt angehen und was wir tun können, haben wir uns im Herbst vie le
Gedanken gemacht. Es zeigte sich bei der Umsetzung, dass gewisse Schwierigkeiten auftauchen und
nicht immer alles nach Plan laufen kann. Nach einem halben Jahr möchten wir in diesem Bericht
darüber resümieren, auf das bisher Erreichte und das weiterhin Geplante schauen.

Baustein 1: Nachbarschaftliche Willkommensaktionen
Im Rahmen des Baustein 1 finden Spielenachmittage auf dem Sektionsgelände statt (etwa einmal
monatlich an Samstagen), für die in den benachbarten Wohnheimen geworben wird und Menschen
aller Altersstufen anspricht. An diesen Nachmittagen, bei denen auch unsere Vereins- und
Jugendgruppenmitglieder teilnehmen, gibt es schöne Begegnungen bei Ballspiel, Slackline,
Backgammon, Tanz, Lagerfeuer, Kaffee und Kuchen, etc.
Die ursrpünglich geplanten Ausflüge in die Umgebung, mit Jugendgruppe und Kinder aus der
Erstaufnahmestelle, haben bisher leider noch nicht stattfinden können. Zum einen erfordern diese
doch einen enormen Mehraufwand der Jugendleiter*innen, und auch die Bereitschaft der
Gruppenkinder. Zum anderen ist es noch schwieriger als bei der Organisation der Klettertage (s.
Baustein 2), eine Verbindlichkeit bezüglich des Termins herzustellen. Es hat sich als schwer erwiesen,
Dinge im Voraus zu planen und Leute dafür zu gewinnen. Erfolgreich hingegen waren spontane
Einladungen, bei denen die Kinder direkt mitgenommen werden konnten. Bei Minderjährigen ist dies
allerdings problematisch, da die Eltern informiert werden müssen und dies eine gewisse Planung
erfordert.
Zudem hat sich die Situation in der EA, die im Herbst deutlich überbelegt war, zwischenzeitlich
geändert und nur noch wenige Menschen wurden dort beherbergt.

2

Fotos: Nils Theurer, Willkommensnachmittage

3

Baustein 2: Langfristige Integration in bestehende Jugendgruppen
Zum Vorstellen unserer Aktivitäten wurden bisher vier Kletternachmittage durchgeführt, zu denen
jeweils Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Wohnheimen eingeladen wurden. (1. Tag - Kinder
aus dem Wohnheim Hagelstauden; 2.Tag – Jugendliche umF aus Eichstetten; 3. Tag – Kinder und
Jugendliche aus dem Wohnheim in der Lörracherstraße; 4. Tag – Jugendliche umF aus dem
Münstertal). Nach diesen Kletternachmittagen wurden Interessierte in eine passende Jugendgruppe
eingeladen. Diese Plätze werden durch zusätzliches Engagement der jeweiligen Jugendleiter*innen
zur Verfügung gestellt.
Obwohl sich die Klettertage als geeignet erwiesen haben, um unsere Tätigkeiten und uns selbst
vorzustellen, hat sich deren Durchführung jeweils als schwierig herausgestellt. Am besten gek lappt
hat es bei den Hagelstauden, einem Wohnheim, das bereits seit vielen Jahren besteht. Dabei waren
uns die Sozialarbeiterinnen des Heimes, mit denen wir in gutem Kontakt stehen, sehr unterstützend.
Bei den neueren Wohnheimen hingegen haben wir zu deutsch gedacht! Mit Vorankündigung,
Interessentenliste und Pünktlichkeit hat das nicht geklappt! Wegen interner Probleme in dem
Eichstettener Wohnheim wurde uns der 2. Klettertag sehr kurzfristig abgesagt, obwohl unser
Angebot auf großes Interesse gestoßen war. Unser Eindruck war, dass der Zeitpunkt zu früh war und
zunächst der Alltag in dem sehr frisch entstandenem Heim sich einspielen musste, bevor man
Freizeitangebote planen konnte.
In den anderen beiden Heimen, in der Lörracherstrasse und im Münstertal, sti eß unser Programm
ebenfalls auf großes Interesse. Jeweils 15-20 Jugendliche hatten sich angekündigt zu kommen,
letztendlich waren jeweils 4 da. Diese mangelnde Verbindlichkeit faszinierte und enttäuschte uns
gleichermaßen.
In allen vier Fällen wurde unser Angebot mit Begeisterung und großem Zuspruch aufgenommen. Es
kamen zwar meist weniger als angekündigt, für einige davon war es eine einmalige Erfahrung und
andere hatten “Feuer gefangen”. Für letztere konnte für alle bis auf zwei Kinder eine passende
Gruppe gefunden werden und so gibt es nun fünf neue, motivierte Gruppenkinder, die seither
regelmäßig und sehr zuverlässig zu allen Terminen kommen. Es freute uns, dass einige Kinder und
Jugendliche auch von sich aus auf uns zukamen, die von dem Projekt gehört hatten. Zwei weitere
wurden auf diese Weise in eine Gruppe aufgenommen. Von den bisherigen
Gruppenteilnehmer*innen wurden die Kinder jeweils sehr gut und herzlich aufgenommen. So
konnten sie sich gut integrieren und einbringen.
Besonders gefreut hat uns, dass ein neues Gruppenmitglied der Juma (Baustein 3) uns wie
selbstverständlich bei der Durchführung der Klettertage unterstütze und uns als Dolmetscher zur
Seite stand. Dies war für die erste Begegnung sehr hilfreich. Danach hat die Sprache keine Barriere
dargestellt. Die Deutschkenntnisse der Kinder, die sich z.T. auch gegenseitig aushelfen, sind für den
Gruppenalltag ausreichend. Dennoch gibt es Situationen, bei denen Missverständnisse entstehen, die
aber keinesfalls negativ sind und meist in einem großen Lacher enden!
Nun sind nach einem halben Jahr erst die Hälfte der angedachten Gruppenplätze belegt. Das hatten
wir uns leichter vorgestellt. Es ist viel Aufwand, die Kinder und Jugendlichen überhaupt zu
kontaktieren und einzuladen und dann eine passende Gruppe zu finden. Sobald die Kinder in die
Gruppen kommen, läuft es bisher sehr gut.
Dennoch möchten wir weitere Klettertage organisieren um auch die restlichen Gruppenplätze zu
besetzen.
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Baustein 3: Integration junger Erwachsener
Kurzvorstellung
Die selbstorganisierte Jungmannschaft (JuMa) möchte als Jugendgruppe der Volljährigen analog zu
Baustein 2 eine langfristige Integration speziell junger Erwachsener mit Bleibeperspektive in Freiburg
ermöglichen. Dazu sollen diese langsam an den Klettersport und die gemeinsamen Aktionen der
JuMa herangeführt werden:
1. Schnupperklettern und Kennenlernen: An zwei bis drei Schnuppertagen mit gemeinsamen Essen
im Anschluss, sollen interessierte junge Erwachsene die Möglichkeit bekomme n, das Klettern und
unsere Gruppe kennenzulernen. Die Kapazitäten der Halle erlauben etwa 10-12 Teilnehmer pro
Aktion.
2. Kletterkurs: Für die Interessierten sollte es im Anschluss einen Kletterkurs geben, um das
selbständige Klettern und Sichern zu erlernen.
3. Langfristige Aufnahme in die JuMa: Nach abgeschlossenem Kletterkurs.

Erfahrungsbericht
1. Schnupperklettern und Kennenlernen: Zunächst wurde ein mehrsprachiger Flyer entworfen und in
den benachbarten Wohnheimen (Lörracherstrasse und Hagelstauden) ausgehängt. Zusätzlich stellten
wir einen Kontakt zu den Sozialarbeitern der Wohnheime her, damit diese unser Anliegen auch
mündlich verbreiten konnten. Dafür möchten wir uns herzlich bei ihnen bedanken.
Durch das Engagement der Sozialarbeiter wie auch der ehrenamtlichen Helfer aus der JuMa, häufig
war eine mehrfache Erinnerung notwendig, gelang es uns drei Schnuppertage mit jeweils etwa 12
Teilnehmern zu organisieren und damit die vorhandenen Kapazitäten der Halle voll auszunutzen.
Besonders freute uns, dass wir auch zwei Teilnehmerinnen begrüßen durften. Um die
Gleichberechtigung von Männern und Frauen hervorzuheben, versuchten wir von Anfang an eine
möglichst geschlechterunabhängige Betreuung zu gewährleisten. Die bisherigen Erfahrungen mit den
Geflücheten sind in dieser Hinsicht sehr positiv und wir glauben den richtigen Ansatz verfolgt zu
haben.
Das im Anschluss ans Klettern stattfindende Kochen wurde direkt als Gemeinschaftsaktion
aufgenommen und jeder beteiligte sich aktiv.
An dem anschliessenden „Auswahlprozess“ wollten wir die Geflüchteten mit beteiligen und luden
daher zu einem separaten Termin ein. 7 Personen folgten der Einladung. Da dies zwar über der im
Projektantrag genannten Anzahl lag, wir jedoch trotz Zusage mit einem gewissen Schwund
rechneten, entschieden wir uns dazu, allen 7 erschienenen Personen den nächsten Schritt, einen
Kletterkurs anzubieten.
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Foto: JuMa
2. Kletterkurs: Aufgeteilt auf drei Termine sollten die Interessenten die Grundlagen des TopropeSicherns erlernen, um zukünftig selbstständig an den Klettersportaktivitäten innerhalb der JuMa
teilnehmen zu können. Dafür konnten wir zwei Fachübungsleiter als Ausbilder gewinnen. Ebenfalls
konnten wir Dolmetscher für Farsi und Arabisch stellen, um sicherzugehen, dass die erforderlichen
Kenntnisse trotz sprachlicher Barrieren übermittelt werden können. 6 der ursprünglich 7
Interessierten nahmen an den Kletterkursen teil. Leider verloren wir die letzte verbliebene
Teilnehmerin vor dem letzten Kurstermin, da sie von der Lörracherstraße in ein anderes, vom
Vereinsgelände deutlich weiter entferntes Wohnheim in Hochdorf verlegt wurde. Bisher gelang es
uns leider nicht, den Kontakt wiederherzustellen. Schließlich konnten also 5 Geflüchtete, aus dem
Irak, Syrien und Afghanistan kommend, den Kletterkurs Ende Februar 2016 erfolgreich abschließen.
3. Aufnahme in die JuMa: Nach Abschluss des Kletterkurses luden wir unsere 5 Neuzugänge zu
unseren wöchentlich stattfindenden Klettertreffs ein. Zunächst starteten wir in 3er-Gruppen, sowohl
um die Integration in die JuMa zu vereinfachen, als auch um beim Festigen der Sicherungs- und
Kletterfähigkeiten unterstützen zu können. Schnell etablierten sich dann jedoch die sonst in der
Gruppe üblichen 2-er Gruppen, vermutlich auch, um sich vom Gefühl einer Sonderbehandlung hin zu
einer gleichberechtigen Mitgliedschaft zu entwickeln. Seit dem Abschluss des Kletterkurses ist die
Teilnahme an den Klettertreffs bisher erfreulicherweise sehr regelmäßig. Auch Einladungen zu
weiteren Aktionen wie Koch- oder Musikabenden, die in unregelmäßigen Abständen Teil der
Gruppenkultur geworden sind, werden gerne angenommen.
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Nach Abschluss einiger Formalitäten konnte den Geflüchteten nun auch die offizielle Mitgliedschaft
im Deutschen Alpenverein bestätigt werden. Die Kosten hierfür trägt der Verein. Mit den Betreibern
der Kletterhalle konnten wir uns auf ermäßigte Jahreskarten für unsere neuen Mitglieder einigen,
die im Falle z.B. eines unerwarteten Umzugs auch auf eine andere Person übertragen werden
können.

Finanzübersicht Stand 30.04.2016

Da es schwierig war die Kosten im Vorhinein zu kalkulieren ist unsere Projektfinanzierung bisher
günstiger als erwartet. Dies liegt zum einen daran, dass wir versucht haben die Kosten so gering wie
möglich zu halten und zum anderen daran, dass wir schon für den gesamten Projektzeitraum 20
Kinder in den Jugendgruppen und 5 junge Erwachsene in der Juma kalkuliert haben. Allerdings dauert
es seine Zeit bis man anhand von Kennenlerntagen Kinder und Junge Erwachsene findet, die Lust
haben regelmäßig an den Gruppenstunden teilzunehmenZudem finden viele der im Antrag
vorgestellten und kalkulierten Ausflüge der Juma und der Jungendgruppen im Sommer statt und
werden erst dann abgerechnet.
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Ausblick:
Die restelichen Gruppenplätze (Baustein 2) möchten wir durch weitere Klettertage und Freunde der
bereits integrierten Kinder vergeben.
Zusätzlich zu den Samstags-Willkommensaktionen ist nach wie vor der Plan, auch gezielt für Kinder
und Jugendliche einmalige Ausflüge zu organisieren, idealerweise von verschiedenen Jugendgruppen.
Hilfreich und wünschenswert wäre uns dabei ein Überblick über die aktuellen Situationen in den
verschiedenen Wohnheimen Freiburgs und die bestehenden Freizeitangebote. Wir fragen uns, wo ist
Bedarf eigentlich notwendig, wo können wir uns einbringen?
Nach einem halben Jahr zeigt sich, dass es diverse Differenzen zwischen der ursprünglichen Planung
und der bisherigen Umsetzung gibt. Es ist schwer im Vorfeld die Dinge zu durchdenken und zu
planen. Meist kommt alles doch irgendwie anders, aber es hat sich immer ein Weg gefunden. Wir
haben persönlich viel dazu gelernt uns sind guter Dinge und die Umsetzung des Projektes macht Spaß
und hält viele überraschende und herzliche Begegnungen bereit.
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