
Grußwort des 
Oberbürgermeisters Dirk Schönberger 
zur Erstausgabe des 
AK Asyl Remseck e.V. - Newsletters 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Remseckerinnen und Remsecker, 

 

ich freue mich, dass der AK Asyl Remseck 
e.V. Sie zukünftig mit einem neuen 
Newsletter, dessen Erstausgabe auch in der 
vorliegenden gedruckten Form erscheint, 
über die Flüchtlingsarbeit in Remseck am 
Neckar informieren wird. 

Seit 2015 nimmt die Stadt Remseck am 

Neckar Geflüchtete in Erst- und Anschlussun-
terbringungen auf. Ich wünsche den neuen 
Einwohnerinnen und Einwohnern, dass sie in 
unserer Stadtgemeinschaft begrüßt werden 
und sich erfolgreich integrieren. 

Mir ist wichtig, dass sich alle Remseckerin-
nen und Remsecker sicher fühlen können. Da 
die meisten Bedenken und Schwierigkeiten 
auf fehlender Kommunikation beruhen, ist 
mir der Dialog mit allen Bürgerinnen und 
Bürgern sehr wichtig. Nutzen Sie die Infor-
mationsangebote der Stadt! Unsere Einla-
dung zur Besichtigung der Unterkunft für Ge-
flüchtete in Neckargröningen verzeichnete 
beispielsweise vor wenigen Wochen eine 
sehr positive Resonanz in der Bürgerschaft. 

Auch die zahlreichen Begegnungen mit den 
Geflüchteten, welche durch das Engagement 
Ehrenamtlicher ermöglicht werden, schaffen 
Transparenz und können helfen, bisherige 
Vorstellungen zu revidieren und Ängste ab-
zubauen. Hier leistet der AK Asyl Remseck 
e.V. wertvolle, freiwillige Arbeit. Es gibt be-
liebte wöchentliche Treffen zwischen Men-
schen aller Kulturen, bei denen ein lockerer 
Austausch entsteht. 

Derzeit entwickeln Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Stadt Remseck am Neckar ge-
meinsam mit der Stadt die »Leitlinien der In-
tegration«. Bereits jetzt werden den Neuzu-
gewanderten Sprachkurse, Übersetzungshil-
fen, Rechtsstaatsunterricht und andere Hil-
fen angeboten. In diesem und den folgenden 
Newslettern erfahren Sie, welche Angebote 
schon bestehen und welche mit Ihrer Mithil-
fe noch ausgebaut werden können. 
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Ansprechpartnerin für alle, die Fragen, An-
liegen und Ideen in Bezug auf die in Rems-
eck am Neckar lebenden Geflüchteten ha-
ben, ist die städtische Flüchtlingsbeauftrag-
te Frau Jasmine Finckh (Tel. 07146 289-107, 
E-Mail: finckh@remseck.de). 

Dem AK Asyl Remseck e.V. danke ich herz-
lich für sein Engagement und freue mich 
über Ihr Interesse an diesem Newsletter. 

Ihr 

 

 

 

Dirk Schönberger 
Oberbürgermeister 

 

 

++ Was uns antreibt ++ 

Flüchtlingen und Asylsuchenden unbürokra-
tisch und direkt bei der Integration in Rems-
eck zu helfen, den Begriff 
„Willkommenskultur“ mit Inhalt zu füllen 
und Flüchtlingen das anzubieten, was auch 
wir uns wünschen würden, wenn wir in ei-
ner solchen, das Leben verändernden Situa-
tion wären: das sind Ziele des AK Asyl Rem-
seck e.V. 

Wir informieren über die Situation der 
Flüchtlinge und deren Integration in Rems-
eck und wollen damit unseren Beitrag leis-
ten, Vorurteile und Ängste abzubauen und 

im Idealfall 
das Interesse 
zur Mitarbeit 
zu wecken.  

Wir wollen 
dabei aber 
auch zeigen, 

wie die Integration in Remseck am Neckar 
voranschreitet, dass es jetzt schon viele 
Bürger und Firmen gibt, die Gutes leisten, 

indem sie Wohnraum auch an Flüchtlinge 
vermieten, Arbeits- und Ausbildungsplätze 
gerne für Flüchtlinge schaffen. Wir infor-
mieren, wie die ehrenamtlich im AK Asyl 
tätigen Bürger den Geflüchteten eine große 
Hilfe sind, wenn es darum geht, unsere 
Sprache zu lernen, unsere Kultur zu verste-
hen, den Anforderungen an unsere Gesell-
schaft gerecht zu werden und vieles mehr. 

Eine gelungene Integration so vieler neuer 
Mitbürger unterschiedlichster Herkunft ist 
nicht nur im Interesse der Flüchtlinge, son-
dern noch mehr in unserem eigenen. 

 

++ Aus den Arbeitsgruppen ++ 

Nach wie vor ist die Bereitschaft der Rems-
ecker Bürgerinnen und Bürger ungebro-
chen, gebrauchsfähige Haushaltswaren und 
auch Bekleidung dem AK Asyl Remseck e.V. 
zur weiteren Verteilung an die Geflüchteten 
zu spenden. 

Die „Jülle“ ist nach wie vor gut gefüllt. So 
konnte u.a. eine alleinstehende Frau in der 
GU Neckargröningen eingekleidet werden. 
Weil das Lager der AG Sachspenden keine 
festen Öffnungszeiten hat, werden angebo-
tene Sachspenden auch schon mal 
direkt beim Spender abgeholt. 
Mehrere Teppiche, Sofas, Tische, 
Kinderwagen und vieles mehr wird 
auf diese Weise der AG Sachspen-
den und somit den bedürftigen 
Menschen zugeführt. Besonderer 
Bedarf besteht aktuell zu Beginn 
der kalten Jahreszeit für Teppiche, da die 
Wohnungen sehr spartanisch ausgestattet 
sind und nicht selten über keinen Fußbo-
denbelag verfügen. 
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Der Bedarf an funktionierender autarker 
Mobilität ist ungebrochen. Die Fahrrad-
werkstatt um Steffen Obergfäll schraubt 

Montag für Montag in der Gemein-
schaftsunterkunft Neckargröningen 
gemeinsam mit den Geflüchteten an 
deren Fahrrädern. 

Häufigste Defekte sind kaputte Rei-
fen oder auch mal ein kaputtes Licht. 
Aber nicht selten hat sich auch mal 
die eine oder andere Schraube oder 
Mutter gelöst, mal scheppert ein 

Schutzblech, oder die Kettenschaltung funk-
tioniert nicht mehr so richtig. All diese De-
fekte sind zum überwiegenden Teil auf die 

Nutzung der Räder zurückzuführen, also tat-
sächlicher Verschleiß. Schäden, die auf un-
sachgemäße Behandlung zurückzuführen 
sind, werden nur noch dann repariert, wenn 
der Besitzer aus eigenen Mittel die Ersatz-
teile besorgt. 

Nach wie vor werden Räder aller Größen 
gespendet, hin und wieder ist auch mal ein 
Roller dabei, der zumeist sofort einen Ab-
nehmer findet. Die Fahrradwerkstatt hat 
sich zunehmend zu einem kleinen Treff-
punkt entwickelt, so dass immer „Betrieb“ 
herrscht. 

 

 

Laufend unter-
wegs zu sein, 
war das Motto 
bis Mitte Okto-
ber jeden Mitt-
woch um 18:30 
Uhr an der End-
haltestelle der 
U14 in Neckar-
gröningen, 
wenn sich der Lauftreff zu einer gemütli-
chen Laufrunde getroffen hat.  

Die Akteure treffen sich nun nicht mehr je-
den Mittwoch, sondern versuchen 
den gemeinsamen Lauf sonntags 
bei Tageslicht. Mittels der 
WhatsApp-Gruppe ist das spontane 
Verabreden von Ort und Zeit ein 
Leichtes. 

Da nicht das Laufen so sehr im Vor-
dergrund steht, sondern das kom-
munikative Miteinander, kann jeder oder 
jede mitlaufen, unabhängig vom Trainings-
level. Die Geschwindigkeit bestimmt dabei-
der Langsamste. 

 

 

 

Was ursprünglich mal etwas anders geplant 
war und eigentlich nur noch auf dem Papier 
Bestand hat, ist das Engagement in vielen 
einzelnen Bereichen der Hilfe und Unter-
stützung im täglichen Leben.  

Gab es zu Beginn die thematisch fest unter-
gliederten Arbeitsgruppen Arztbesuche, Be-
hördengänge, Deutschkurse, Patenschaften, 
GU Aldingen oder auch GU Neckargrönin-
gen, so sind diese Inhalte fast alle in den 
Personen der zahlreichen ehrenamtlichen 
Tätigen konzentriert. 

Irgendwie sind aus Patenschaften im Laufe 
der Zeit Freundschaften entstanden, und 



die Unterstützung unterscheidet sich kaum 
noch von der altbewährten Nachbarschafts-
hilfe. Aber der Umfang und auch der Bedarf 
sind immer noch so groß, dass wir ständig 
Menschen suchen, die uns bei dieser sehr 
schönen und mitmenschlichen Hilfe unter-
stützen. 

 

 

So helfen wir, indem wir eine Flüchtlings-
frau mit ihrem Neugeborenen aus der Klinik 
abholen und in ihr Zuhause bringen, wir be-
gleiten zum Arztbesuch nach Ludwigsburg 
oder auch mal Stuttgart. Wir helfen beim 
Ausfüllen von amtlichen Dokumenten für 
das Jobcenter oder die Ausländerbehörde. 
So hat einer der Geflüchteten für seine 
neue Wohnung in Kleinanzeigen eine Küche 
gefunden, die verschenkt werden sollte; sie 
musste lediglich beim Schenkenden abge-
holt werden. So haben wir mit der Person 
Kontakt aufgenommen und erfahren, dass 
die Küche auch noch abgebaut werden 
müsse. Gemeinsam mit einer anderen 

Flüchtlingsfamilie hat man sich dann 
auf den Weg gemacht und die Küche 
abgebaut, transportiert und in der 
neuen Wohnung wieder aufgebaut. 

So etwas macht man normalerweise 
nur unter Freunden - oder gerade 
unter Freunden! Es ist ein gutes Bei-
spiel für ein vertrauensvolles und 

gutes nachbarschaftliches Verhältnis. 

Es sind all die vielen nahezu unzähligen klei-
nen Dinge des täglichen Lebens, die not-
wendig sind, um den Menschen das „Sich-
Heimisch-Fühlen“ in Remseck zu erleich-
tern. So haben wir ein 16-jähriges Mädchen 
zur Anmeldung für das VABO 
(Vorqualifizierungsjahr für Arbeit und Beruf 
ohne Deutschkenntnis) an der Mathilde-

Planck-Schule begleitet. Gleiches haben wir 
für ein 8-jähriges Kind zusammen 
mit seinem Vater zur Anmeldung für 
einen Schwimmkurs gemacht. 

Aber auch wir profitieren von die-
sen Menschen und erweitern täglich 
unseren Horizont. 

Und es gibt nicht zuletzt die originä-
ren kirchlichen Patenschaften, die von Ein-
heimischen gerne und von ganzem Herzen 
für Flüchtlingskinder übernommen werden. 

Für den kleinen Bernhard, der im Juni in 
Remseck getauft wurde, beginnt in diesen 
Tagen der Erstkommunionsunterricht. Auch 
dies ist ein sehr schönes Beispiel für gelebte 
Integration. 

 

 

 

Wegen der besonderen Bedeutung wollen 
wir die nachfolgenden Berichte gesondert 
darstellen, denn es handelt sich um die 
Themen Wohnung, Arbeit und Sprache: 

 

Wie schwer es ist, geeigneten Wohnraum 
zu finden, ist keine neue Erkenntnis. Auf 
dem stark umkämpften Wohnungs-
markt buhlen viele Menschen ne-
beneinander und gleichzeitig um 
bezahlbare Wohnräume. 

Wohl dem, der in der Lage ist, ohne 
große Anstrengungen in verschie-
denen Medien Wohnungsgesuche 
aufzugeben. Was aber macht ein 
Geflüchteter, der der deutschen 
Sprache (noch) nicht so gut mächtig 
ist, gleichwohl aus der GU raus muss, und 
nicht weiß, wie er Wohnraum finden soll? 
Auch hier helfen wir beim Gestalten von 
ansprechenden Wohnungsgesuchen mit 
und unterstützen auch beim Durchforsten 



der Angebote. Nicht selten begleiten wir 
auch bei Besichtigungsterminen. 

Je engagierter und zielstrebiger ein Mensch, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ei-
nen guten Job zu finden.  

So haben wir einen jungen Syrer auf die 
Jobmesse nach Stuttgart begleitet, ihn bei 
der Kontaktaufnahme mit den zuständigen 
Stellen unterstützt. 

 

Ergebnis: Vorstellungsgespräch und Einstel-
lung für ein 
„Einstiegsqualifizierungspraktikum“ als 
Elektroniker. Bewährt er sich in diesem 
Praktikum und stellen beide fest, dass es 
klappen kann, dann hat man diesem Men-
schen bereits angeboten, eine Ausbildung 
beginnen zu können. Im Vorfeld haben wir 
ihm dabei geholfen, einen Lebenslauf nach 
deutschem Standard zu verfassen und sich 
eine saubere Bewerbungsmappe zu erstel-
len. 

 

Dass mit dem Beherrschen der deutschen 
Sprache gute Integration steht und 
fällt, ist mittlerweile eine Binsen-
weisheit. Es ist auch keine neue Er-
kenntnis, dass die Deutsche Sprache 
eine der schwersten ist. Umso inten-
siver sollte die Unterstützung / Nach-
hilfe ausgestaltet sein, die neben 
den obligatorischen Sprachkursen 
notwendig ist. 

So haben wir einer kleinen Gruppe individu-
elle Nachhilfe (1,5 
Stunden/Woche) 
erteilt, damit sie 
die begehrte B1-
Prüfung bestehen 
konnten. Wir ge-

ben neuen Sprachlehrern, die einen ehren-
amtlichen Sprachkurse für Mütter mit klei-
nen Kindern ins Leben rufen wollen erste 
Starthilfe für ein Gelingen dieses so wichti-
gen Projekts. 

 

Wir bekommen immer wieder Anfragen von 
Lehrern, die für einzelne Flüchtlingskinder 
Nachhilfekräfte suchen. Soweit wir Kapazi-
täten haben, helfen wir auch hier gerne und 
unbürokratisch. 

 

 

Herzstück und Dreh- und Angelpunkt sind 
unsere wöchentlichen Begegnungscafés in 
Aldingen und Neckargröningen. Im Wechsel 
miteinander haben unsere Cafés im 
Haus der Bürger in Aldingen und in 
der Gemeinschaftsunterkunft in 
Neckargröningen jeden Freitag von 
16:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. 

Seit Beginn des Flüchtlingsstromes 
erfreuen sich diese Einrichtungen 
unvermindert großer Beliebtheit. Ja, 
„man trifft sich“ bei „Kaffee und Tee“ oder 
beim „Café-Treff“, um ernste oder weniger 
ernste Themen zu besprechen, um mit Ge-
flüchteten und Einheimischen gleichsam 



zusammenzukommen, gemeinsam Spiele zu 
spielen oder einfach nur zusammen einen 

Kaffee oder einen 
Tee zu trinken und 
dazu ein Stück Ku-
chen zu essen. 
Diese Institutionen 
sind eine gute 
Möglichkeit für die 

einheimische Bevölkerung, mit den Geflüch-
teten aber auch mit uns Ehrenamtlichen ins 
Gespräch zu kommen. 

 

 

++ Aus dem Vorstand ++ 

Der zum Teil neu gewählte Vorstand hat 
nahtlos und höchst engagiert die bisherige 
Arbeit fortgesetzt. Alles beherrschend ist 
derzeit natürlich das Thema 
„Containerunterkünfte“, verbunden mit der 
Frage, wie man es hinbekommt, dass diese 
„unglückliche“ Lösung allgemeinverträglich 
ausgestaltet werden kann. Transparenz und 
Offenheit scheint hier der richtige Weg zu 
sein. Enger und direkter Austausch zwi-
schen dem AK Asyl und den unmittelbaren 
Nachbarn ist eine Möglichkeit, Vorbehalte 
und vielleicht auch begründete Ängste zu 
minimieren. 

 

 

Wir suchen (und finden) daher sowohl den 
Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung 
als auch mit den Bewohnern der Contai-
nerunterkünfte. 

Als selbstständiger und vor allem auch 
selbstbewusster Verein gehen wir proaktiv 
auf die Verwaltung, aber auch auf die im 
Gemeinderat vertretenen Parteien zu, um 
zu zeigen, dass wir davon überzeugt sind, 

dass das Flüchtlingsthema ALLE angeht.  

Sämtliche Gespräche mit den Fraktionen 
der Freien Wähler, der CDU, der FDP den 
GRÜNEN und der SPD waren geprägt von 
gegenseitigem Respekt und dem Willen, ge-
meinsam der Probleme Herr werden zu 
wollen. Diese Dialoge werden ihre Fortset-
zung finden. 

 

 

++ Über den Tellerrand geschaut ++ 

„…über 2.000 Flüchtlingsinitiativen und -
projekte sind jetzt auf www.deutschland-
kann-das.de, der Integrationsseite der Bun-
desregierung, zu finden. Von Sportvereinen 
über Patenschaften und Sprachkursen bis 
zur Qualifikation für den Arbeitsmarkt: In 
ganz Deutschland ist das Engagement für 
Flüchtlinge ungebrochen. Ging es zunächst 
darum, Soforthilfe zu leisten, so steht seit 
Mitte 2016 die Integration derjenigen im 
Vordergrund, die ein Bleiberecht in Deutsch-
land haben. Eine besondere Initiative, die 
wir in diesem Newsletter vorstellen, ist 
„Physik für Flüchtlinge“. Sie bietet an 58 
Standorten einfache Experimente in Flücht-
lingswohnheimen an. Kinder machen be-
geistert mit und werden zu kleinen For-
schern….“ 

(Quelle: Newsletter der Bundesregierung 
vom 19. 10. 2017) 

 

 

 

 

„…Migranten schaffen Arbeitsplätze -Im ver-
gangenen Jahr wurde jedes fünfte Unter-
nehmen von einem Migranten gegründet. 
Die meisten der Gründer schaffen damit Ar-
beitsplätze und wollen ihr Unternehmen „so 

http://www.deutschland-kann-das.de
http://www.deutschland-kann-das.de


groß wie möglich“ werden lassen. Das zeigt 
eine Studie der KfW…“ 

(Quelle: Newsletter der Bundesregierung 
vom 19.10.2017) 

 

++ Die AWO Ludwigsburg gGmbH 
berichtet ++ 

Ohne den unermüdlichen und höchst pro-
fessionellen Einsatz der in Remseck einge-
setzten Mitarbeiter der AWO im Rahmen 
der sozialen Betreuung der Geflüchteten ... 
- ja, was wäre, wenn die AWO nicht wäre? 

Womit sich die AWO tagtäglich zu 
beschäftigen hat, sei mit den nach-
folgenden Stichworten umrissen: 
Probleme mit Handyverträgen, 

Probleme mit Fitnessverträgen oder aber 
Ärger mit Fahrpreisnacherhebungen. Diese 
Schwierigkeiten treten insbesondere bei 
den Geflüchteten auf, die bereits dezentral 
und außerhalb von Gemeinschaftsunter-
künften eine Wohnung gefunden haben, 
aber ansonsten isoliert und mit nur wenig 
sozialen Kontakten leben. 

Diese Menschen können oft nicht die Trag-
weite und die Verpflichtungen solcher Ver-
träge ermessen und rutschen in eine Schub-
lade, in die sie wahrlich nicht gehören. Der 
Ausweg ist mühsam und zeitraubend und 
geht nur über den Weg der Diplomatie zwi-
schen den Vertragspartnern. 

 

Neben dem unbestritten nicht optimal vor-
handenen Wohnraum (viele Menschen auf 
kleinem Raum) werden die Sozialarbeiter 
der AWO auch vermehrt mit der schwer 
vermittelbaren Situation der abgelehnten 
Asylbewerber konfrontiert, die weder an 
Sprachkursen teilnehmen können, noch die 
Erlaubnis erhalten, einer sinnvollen Be-
schäftigung nachgehen zu dürfen. Dies be-
trifft insbesondere die aus Gambia stam-

menden Flüchtlinge. Hier fungieren die Mit-
arbeiter der AWO nicht selten als Blitzablei-
ter für aufgestaute Frustration. 

 

++ Die neue Wohnsituation seit  
9. November 2017 ++ 

In der ersten Hälfte des Novembers wurden 
die neuen Containerunterkünfte in Neckar-
gröningen bezogen. Derzeit leben hier nun 
ca. 30 Flüchtlinge, die größtenteils aus dem 
arabischen und dem afrikanischen Raum 
kommen. Es sind sowohl Familien mit Kin-
dern als auch Alleinstehende. Die Menschen 
leben hier auf eher engem Raum und haben 
gemeinsame Koch- und Sanitäranlagen. Mit-
arbeiter von der Stadt, von der AWO Lud-
wigsburg und vom AK Asyl Remseck haben 
sich bereits mit den Flüchtlingen vor Ort ge-
troffen. An zwei Tagen in der Woche ist ein 
Mitarbeiter der AWO in der Containerunter-
kunft, um sich um diese in Anschlussunter-
bringung befindlichen Menschen zu küm-
mern. 

 

Rehan Ali, ein junger Mann aus Pakistan, 
hat sich in Deutschland mit dem Forró-Virus 
infiziert. Das hört sich nicht gut an, ist aber 
äußerst erfreulich! 

Denn 
Forró ist 
ein Tanz 
aus Brasi-
lien. Er hat 
vieles mit 
dem Salsa 
gemein-
sam. 

Ali möchte 
seine Be-



geisterung dafür mit anderen teilen und 
sein Können in einem kostenlosen Tanzkurs 
im Haus der Bürger in Aldingen weiterge-
ben. 

Um dieses Projekt starten zu können, möch-
te er gerne an einem Informationsabend 
den Forró vorstellen und Fragen dazu be-
antworten. 

Der Kurs richtet sich an alle Altersgruppen, 
und es ist nicht wichtig, ob man als Paar o-
der Einzelperson kommt. Herr Ali wird das 
sehr flexibel gestalten. 

Näheres dazu an einem Informationsabend. 
Der Termin wird noch in der Presse oder im 
Mitteilungsblatt bekannt gegeben. 
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