
Flüchtlingen zur Seite stehen und  

ihnen bei den ersten Schritten in Ehrenkirchen helfen 
 

Hier erfahren Sie, wie das gehen kann! 
 

In dieses Merkblatt sind Erfahrungen von Menschen eingeflossen, die in der Flüchtlingsbetreuung 

aktiv sind und andere Interessierte dazu ermutigen wollen. 

 

 

Flüchtlinge kennenlernen 
Entscheidend ist, dass Sie selbst initiativ werden, um mit Flüchtlingen in Kontakt zu kommen.  

 

Gute Möglichkeiten sind 

  

1.  „Begegnung im Schloss“  

Das sind regelmäßige Treffen im Wasserschloss Kirchhofen, die von einem engagierten Team 

ins Leben gerufen wurden. Jeden 2. Montag ab 16 h sind sowohl Flüchtlinge als auch Bürger 

eingeladen, bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Man kann länger oder auch nur 

kurz bleiben und einen ersten Eindruck von den Menschen, die neu bei uns leben, 

bekommen. Termine werden im Gemeindeblatt veröffentlicht. 

2. Anfrage beim Rathaus 

Fragen Sie nach, ob es aktuell Flüchtlinge gibt, die einen Ansprechpartner oder 

Ansprechpartnerin brauchen. Auskunft gibt Frau Krebs (Sozialarbeiterin, Tel. 0761/8965432, 

mareike.krebs@caritas-bh.de), die im engen Kontakt zum Koordinationsteam des 

Helferkreises steht. Sie weiß auch, welche Sprache die Flüchtlinge sprechen. 

3. Besuche 

Wenn Sie wissen, wo Flüchtlinge wohnen oder neu angekommen sind, dürfen sie gern mal 

klingeln oder klopfen und sich freundlich vorstellen. Hat man die erste Hürde des Kontakts 

überwunden, ergibt sich die Hilfe meist von selbst. 

4. Kontaktdaten angeben 

Melden Sie sich bei Frau Krebs oder dem Helferkreis. Dann wissen wir um Ihre Bereitschaft 

und melden uns bei Bedarf. 

 

Eine gewisse Verständigung ist notwendig. Mit etwas Englisch kommt man oft ganz gut zurecht. 

Besonders gesucht werden Menschen mit speziellen Sprachkenntnissen.  

Flüchtlinge haben verschiedene Bedürfnisse. Das hängt davon ab, ob sie allein oder als Familie 

kommen, und ob kleine Kinder darunter sind. Einige kennen die Kultur in Deutschland oder Europa 

schon ganz gut, für andere ist alles noch fremd. 

 

Was ist wichtig nach dem Ankommen? 
Themen, die Flüchtlinge in den ersten Wochen beschäftigen und für sie wichtig sind: 

 

1. Einkaufen von Lebensmitteln. Sie sind dankbar, wenn man Ihnen den Weg zu Discountern 

zeigt oder beim Transport größerer Einkäufe mit dem Auto hilft. Langfristig sollte dies zwar 

jeder Flüchtling allein bewältigen, aber gerade größere Familien mit kleinen Kindern haben 

es da oft schwer. 



Vergünstigte Lebensmittel gibt es in der Tafel am Bahnhof in Krozingen (Adresse s. Leitfaden 

für Ehrenamtliche). Dazu bedarf es allerdings eines Berechtigungsscheins, den die Flüchtlinge 

mitbringen müssen. 

 

2. Versorgung mit Notwendigem. Dazu gehören Kleidung, Ess- und Kochgeschirr und 

notwendige Dingen des täglichen Lebens. Sehr häufig fehlen Wäschekörbe, Wäscheständer, 

Boxen zum Ordnung halten. Es geht erst einmal darum, dass Kochen, Waschen und ein erstes 

Einrichten erleichtert wird.  Küchensachen bekommt man leicht aus Haushaltsauflösungen. 

In der SOS-Kleiderstube Norsingen wird Kinderkleidung kostenlos abgegeben, in der 

Kleiderstube der Tafel in Bad Krozingen kostet Kleidung sehr wenig. 

 

3. Regeln und Ordnungen in Deutschland. Klären Sie auf über Mülltrennung, Sauberkeit, 

Lärmschutz, Nachtruhe, Bustickets, die vor Fahrtantritt gelöst werden müssen. Kenntnisse 

darüber verhindern Auseinandersetzungen oder Schwierigkeiten mit der Nachbarschaft. 

 

4. Kinderarzttermine für Babys und Kleinkinder. Die Kinder der Flüchtlinge haben oft noch 

keinen ausreichenden Impfschutz.  Flüchtlinge brauchen jemanden, der einen Termin beim 

Kinderarzt für sie ausmacht und sie das erste Mal dorthin begleitet. Die Kinder bekommen 

ein Untersuchungsheft für die Vorsorgeuntersuchungen und einen Impfausweis. 

 

5. Kindergarten und Schulanmeldung. Sind Kinder mit angekommen, besteht für sie 

Schulpflicht. Kleinere Kinder haben ab 3 Jahren die Chance auf einen Kindergartenplatz. Als 

Helfer/in begleiten Sie neuen Flüchtlinge zu Anmeldungen in KiTa/Schule, gehen das erste 

Mal mit, nehmen sich Zeit zum Erklären. 

 

6. Deutschkurs. Es gibt einige Personen in Ehrenkirchen, die ehrenamtlich erste 

Deutschkenntnisse vermitteln, im Rathaus finden in gewissen Abständen Kurse statt.  

Ansprechpartner für Sprachförderung im Koordinationsteam ist Herr Gillen (Tel. 81571).  

 

 

Wie geht es weiter? 
In den folgenden Wochen und Monaten können Sie Flüchtlinge weiter unterstützen, 

z.B. beim Wohnung Einrichten, bei Fragen rund um Arbeit und Geldverdienen, beim intensiven 

Deutschlernen, der Mobilität, medizinischer Versorgung, bei der Suche nach Freizeitangeboten: 

Spielplätze, Sportgelegenheiten, Begegnungen, ggf. Wohnungssuche. 

 

Es ist schön, wenn Sie eine Beziehung aufgebaut haben und einen Flüchtling oder eine Familie über 

einen längeren Zeitraum begleiten möchten.  

Am wichtigsten ist jedoch die erste Zeit, danach sollten die Flüchtlinge mehr und mehr allein 

zurechtkommen. 

 

 

Patenschaften 
Wenn Sie sich entscheiden, sich für Flüchtlinge persönlich einzusetzen, können Sie dies 

folgendermaßen tun: 

 

1. Übernahme einer Patenschaft. Es wäre wunderbar, wenn jeder Flüchtling einen Paten/Patin 

hätte, der ihm bei den notwendigsten Bedürfnissen zur Seite steht. Alle Paten werden 



gebeten, sich in die Patenliste im Rathaus einzutragen, damit die Gemeinde weiß, wen sie als 

Vermittler im Einzelfall ansprechen darf.  

 

2. Patengemeinschaft. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Es ist sinnvoll, wenn sich 

mehrere Personen um eine Familie oder Wohngemeinschaft kümmern. Sie können sich 

gegenseitig unterstützen und informieren. Sonst kann es gerade bei größeren Familien für 

einzelne Personen schnell zu viel werden. Eine Ansprechperson solch einer 

Patengemeinschaft sollte im Rathaus bekannt sein. 

 

Jeder Pate/Patin wird sein Amt individuell ausüben. Dennoch sind gewisse einheitliche Regeln 

hilfreich. Jeder, der mithilft, sollte mit folgenden Sätzen übereinstimmen: 

 

1. Wir verstehen unseren Beitrag als Hilfe zur Selbsthilfe, wie es im Selbstverständnis des 

Helferkreises dargestellt ist (bitte durchlesen). 

2. Wir üben keine Macht aus, nutzen niemanden für eigene Zwecke aus und gehen respektvoll 

und freundlich mit den Anvertrauten um. 

3. Wenn wir mit anderen über die Flüchtlinge sprechen, beachten wir Datenschutz und 

Vertraulichkeit, wir geben persönliche Dinge nicht an andere weiter. 

4. Wir bemühen uns, in unserem Umfeld eine offene und positive Stimmung gegenüber den 

Flüchtlingen zu fördern.  

5. Wir sind bereit, im Rathaus unseren Namen und Kontaktdaten zu hinterlassen. 

 

Einige entlastende Grundsätze 
Es ist wichtig, dass die Hürden für die Übernahme einer Patenschaft nicht zu hoch sind. Das Wort 

„Pate“ weckt Assoziationen von Verbindlichkeit und Innigkeit, die einen leicht überfordern. 

 

1. Eine Patenschaft ist keine Dauerverpflichtung. Sie erklären sich bereit, für einen gewissen 

Zeitraum zur Verfügung zu stehen. 

 

2. Jeder kann selbstverständlich seine Patenschaft beenden, wenn es zeitlich oder persönlich 

nicht mehr geht. 

 

3. Als Pate/Patin sind Sie nicht für jedes Problem des Flüchtlings zuständig. Oftmals braucht es 

professionelle Unterstützung, z.B. bei Alltagsüberforderung oder psychischen Problemen. In 

diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Helferkreis oder Frau Krebs. 

 

4. Die Paten sehen sich manchmal mit vielen Forderungen der Flüchtlinge konfrontiert. Sie 

dürfen selbst entscheiden, welche Hilfe sie für angemessen halten und wo sie nein sagen.  

 

5. Von Geld- oder wertvollen Sachzuwendungen an einzelne Flüchtlinge sollten Sie absehen. 

Das erzeugt nur Vergleichen und falsche Abhängigkeit und setzt Sie langfristig unter Druck. 

Wenn Sie spenden möchten, dann lieber auf das Flüchtlingskonto der Gemeinde, wo das 

Geld gerecht verteilt wird. 

 

6. Als Pate/Patin ist man nicht allein. Im Koordinationsteam gibt es eine Ansprechpartnerin 

(Katja Hampel, Tel. 981235). Es finden regelmäßige Helferkreis-Treffen statt.  

 

Wir Ehrenkirchener sind hilfsbereit, auch dank Ihnen! 


