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die stadt viernheim ist die zweitgrößte stadt im  

kreis bergstraße und liegt in der metropolregion 

rheinneckar, am stadtrand von mannheim. wie in 

den meisten deutschen kommunen kamen auch hier 

im Herbst 2015 mehrere hundert neue Flüchtlinge  

in der stadt an. zusammen mit einer vielzahl von 

 ehrenamtlichen Helfern mussten die öffentlichen be

hörden in viernheim in kürzester zeit notunterkünfte 

und versorgungsmöglichkeiten vorbereiten und die 

weichen für eine Integration der Flüchtlinge stellen. 

anders als in vielen anderen städten konnte viern

heim dabei allerdings auf ein bereits existierendes 

 Integrationsnetzwerk in der gemeinde zurückgreifen, 

das die aufnahme der menschen bis heute erheblich 

erleichtert und auch in den medien mittlerweile als 

beispielhaftes erfolgsmodell für lokale Integrationsar

beit  präsentiert wird.

„Ich bin ein viernheimer” – so lautet der name der 

Initiative, die die katholische Pfarrgemeinde st. mi

chaelis im jahr 2014 ins leben gerufen hat und die 

den dreh und angelpunkt der Integration von an

kommenden Flüchtlingen in viernheim darstellt. ge

gründet wurde das Projekt, nachdem im jahr 2014 

eineVielzahlvongeflüchtetenMenschen,vorallem

aus eritrea, im ort ankam und in verschiedenen 

 notunterkünften untergebracht wurde. da damals  

von seiten des zuständigen kreises kaum kapazitäten 

zur Förderung der sozialen Integration der menschen 

existierten, entschlossen sich Pfarrer angelo stipino

vich und gemeindereferent Herbert kohl dazu, tätig 

zuwerden.SieverteiltenWillkommensflyerandie

Flüchtlinge und luden diese darin zum gemeinsamen 

kennenlernen in das gemeindehaus ein. schon bei 

diesem ersten gemeinsamen gespräch wurde offen

sichtlich, dass die grundlage für die soziale einbin

dung der menschen zunächst der spracherwerb sein 

würde. anspruch auf die regulären Integrationskurse 

hatten damals allerdings die wenigsten der neuan

kömmlinge und so entschied sich die kirchengemein

de dazu, sich selbst um sprachlernangebote für die 

Flüchtlinge zu kümmern – auf diese weise wurde 

schließlich der grundstein für „Ich bin ein viernhei

mer” gelegt. 

In den vergangenen zwei jahren ist das Projekt  

dabei immer weiter gewachsen, hunderte Helfer  

aus der gemeinde sind aktuell beteiligt. maßgeblich 

für den erfolg des Projekts war der gewinn eines 

 pro fessionellen beratungsstipendiums im rahmen  

des „startsocial”wettbewerbs unter der schirm

herrschaft von bundeskanzlerin angela merkel im  

jahr 2014: „startsocial hat unser Projekt überhaupt 

erst zu dem gemacht, was es heute ist”, resümiert 

kohl. drei monate wurde die gemeinde bei ihrer 

Flüchtlingsarbeit von professionellen coaches großer 

unternehmens beratungsagenturen begleitet, die 

ihnen halfen, das Integrationsprojekt zu strukturie

ren, personell zu  organisieren und darüber hinaus 

 spendenmittel von großspendern, wie z. b. örtlich 

 ansässigen Industrie unternehmen, zu akquirieren. 

mittlerweile basiert „Ich bin ein viernheimer” neben 

den sprachlernangeboten auch auf drei weiteren 

zentralenIntegrationsbausteinen:Der„Beruflichen

Integration”, der „sozialen Integration” und der  

„Hilfe zur selbsthilfe”. „sprache sehen wir dabei als 

den mittel zum zweck für alles weitere – ohne spra

che geht in punkto Integration gar nichts und nur 

durch den spracherwerb ist es den menschen mög

lich, ihr leben selbst in die Hand zu nehmen”, stellt 

kohl fest. der anspruch des Projekts ist es deshalb, 

allen ankommenden menschen, unabhängig von ih

remStatusimAsylverfahren,denZugangzueinem

deutschkurs zu ermöglichen. „das bedeutet für jeden 

unserer teilnehmer vier mal die woche vier stunden 

unterricht, mit anschließender Prüfung, einem zer

tifikat–unddannkommtdienächsteSprachstufe”, 

so kohl. dabei kooperiert die Initiative eng mit dem 

verein „lern mobil” zusammen, ein bereits seit 1985 

existierender freier träger der pädagogischen bil

dungsarbeit im kreis bergstraße. ergänzt wird das 

sprachkursangebot durch ehrenamtliche nachhilfe

angeboteundberufsspezifischeDeutschkurse.

Fallbeispiel: 

„Ich bin ein viernheimer” in viernheim

Verantwortliche und Teilnehmer von „Ich bin ein Viernheimer” 
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als weiteren schritt in richtung selbstbestimmtes 

 leben sehen kohl und stipinovich die Integration  

der ankommenden menschen in den arbeitsmarkt. 

„am anfang waren wir auch überzeugt davon, dass 

wir die leute so schnell wie möglich in arbeit bringen 

müssen, denn beschäftigungslosigkeit und langeweile 

sind für den Integrationsprozess der menschen töd

lich”, so die beiden. allerdings habe man dann bald 

gemerkt, dass die gemeinde bei ihren möglichkeiten 

zur Förderung der arbeitsmarktintegration relativ 

schnell an ihre grenzen stößt. neben der sprach

barriere existieren auch nach wie vor verschiedene 

administrative Hindernisse zur erfolgreichen einglie

derungvonAsylbewerbernindenArbeitsmarkt.Nach

der einführung des mindestlohns im letzten jahr 

konnte auch das 2014 ins leben gerufene Praktikum

sprogramm des Projekts so nicht weitergeführt wer

den: „niemand in der wirtschaft ist bereit, jemandem 

8,50 euro zu bezahlen, bloß um ihm zu helfen – und 

das kann ich voll verstehen. es ging ja dabei in erster 

LinieumdasAnlernenderGeflüchteten”,stelltStipi

novich fest. auch der Plan, die Praktika als Hospitati

onen anzumelden, musste verworfen werden: „Hospi

tanten dürfen hierzulande keinerlei arbeit verrichten, 

nur zuschauen – das funktioniert dann natürlich auch 

nicht.” mittlerweile vermittelt die gemeinde in zusam

menarbeit mit dem jobcenter Flüchtlinge in verschie

dene beschäftigungsprogramme, allerdings ist dies 

aufgrund der verschiedenen Förderlinien und zustän

digkeiten ein relativ umständliches unterfangen. ak

tuell planen kohl und stipinovich zusammen mit der 

IHk, dem jobcenter und weiteren akteuren der kom

munalenWirtschafsförderungdaherweitereberufliche

Integrationsprojekte. 

„NebenderberuflichenIntegrationistesnatürlich 

auch sehr wichtig, dass die menschen möglichst schnell 

in viernheim ankommen und hier gesellschaftlich 

 eingebunden werden. wir wollen ghettoisierung um 

jeden Preis vermeiden”, betont kohl. zur Festigung 

der sozialen kontakte wurde in der gemeinde daher 

ein tandemprogramm ins leben gerufen, das Flücht

lingen ehrenamtliche bezugspersonen zur seite stellt, 

mit denen sie sich mindestens einmal in der woche 

treffen. „vom gemeinsamen kaffeekränzchen bis zum 

behördengang  hier fängt die wirkliche Integration 

an”, stellt stipinovich fest. darüber hinaus vermittelt 

die Initiative die Flüchtlinge auch erfolgreich in die 

 soziale Infrastruktur des orts wie sportvereine und 

organisiert interkulturelle begegnungsveranstaltungen. 

spracherwerb, arbeitsintegration und soziale einbin

dung sehen stipinovich und kohl als die zentralen 

 bestandteile von „Ich bin ein viernheimer” an. das 

 eigentliche alleinstellungsmerkmal ihrer Initiative 

 stellen nach ihren eigenen aussagen jedoch die soge

nannten „Helping Hands” dar. schon früh habe man 

in der gemeinde erkannt, dass erfolgreiche Integrati

on und eigenverantwortung Hand in Hand gehe und 

dass man „Flüchtlinge zu beteiligten” machen müsse. 

„EsgibtsovielegutgemeinteAngebotefürGeflüch

tete–aberwerweißbesser,wasGeflüchtetebrau

chen, als sie selbst?” aus diesem grund wurden die 

„Helping Hands” ins leben gerufen, eine gruppe von 

mittlerweile 18 Flüchtlingen, die den Integrationspro

zessderAsylbewerberselbstmitsteuert.Die„Helping

Hands” sind dabei in den verschiedenen Flüchtlings

unterkünften der gemeinde untergebracht und versu

chen, die Probleme der Flüchtlinge dort direkt zu klä

ren oder konkret an die richtigen stellen weiterzuge

ben. „erst dann, wenn das team an seine materiellen 

und personellen grenzen stößt, greifen wir von der 

gemeinde ein und unterstützen sie”, so kohl. der lei

ter der gruppe, kibreab Habtemichael, kam 2014 als 

eritreischer Flüchtling nach viernheim und ist mittler

weile sogar mit einer halben stelle bei der gemeinde 

beschäftigt und koordiniert in dieser Position die 

 arbeit der „Helping Hands”. „Ich glaube die „Helping 

Hands” sind das, was den kern unseres Projekts dar

stellt, was uns wirklich zu etwas besonderem macht 

und was vorbildcharakter auch für andere gemeinden 

haben kann. In dieser Form gibt es das, soweit ich 

weiß, bisher nirgends”, so stipinovich.

wer sind „die” Flüchtlinge in viernheim? während 

 anfangs vor allem eritreer nach viernheim kamen, 

setzt sich die Flüchtlingsstruktur aktuell aus verschie

densten nationalitäten zusammen. weiterhin leben 

zwar viele menschen aus eritrea hier, die mehrheit 

bildeninzwischenallerdingsSyrer–danebengibtes

auch viele afghanen, somali und Flüchtlinge aus dem 

Irak und Iran. berührungsängste zwischen christen 

und muslimen gebe es dabei kaum, wie stipinovich 

feststellt. überhaupt sieht er die religion nicht als 

 Integrationshindernis an: „mir ist bei keinem musli

Ein Treffen der „Helping Hands”
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mischen Flüchtling bisher so etwas wie eine islamis

tische attitüde aufgefallen. eher im gegenteil – die 

meistenpflegeneinensehrentspanntenUmgang 

mit ihrer religion.” 

auf die Frage, inwiefern die Initiative seit ihrer grün

dung an bestehende strukturen der Integrationsarbeit 

anknüpfen konnte, antwortet stipinovich differenziert. 

zwar habe viernheim als stadt im wirtschaftsraum 

rheinneckar bereits seit jahrzehnten erfahrung mit 

der Integration von arbeitsbedingten zuwanderern 

und dabei recht erfolgreiche strukturen, beispiels

weise im bereich der sprachförderung, geschaffen. 

als die Flüchtlingszahlen in viernheim im jahr 2014 

jedoch sprunghaft anstiegen, existierten so gut wie 

keinezielgruppenspezifischenMaßnahmen.„Dassoll

aber kein vorwurf an die stadt sein”, betont stipino

vich, schließlich sei diese entwicklung für alle in 

viernheim überraschend gekommen und rein rechtlich 

sei ohnehin der kreis zuständig – auch wenn die men

schen natürlich vor ort lebten. die zusammenarbeit 

mit der stadt beschreibt er allerdings als durchweg 

positiv: „nie haben wir gegenwind von der kommune 

erhalten, im gegenteil, wir haben sie vor kurzem 

 sogar mit ins boot holen können.” 

organisatorisch hat sich die Initiative in den vergan

genen monaten neu aufgestellt, zukünftig werden  

sich bürgermeister matthias baaß (sPd) und Pfarrer 

StipinovichdieoffizielleProjektleitungteilen.Durch

die verzahnung mit der stadtverwaltung erhofft sich 

die gemeinde eine verbesserte zusammenarbeit mit 

den behörden und den zugang zu möglichen staat

lichen Fördermitteln. die gesamtkoordination sowie 

die öffentlichkeitsarbeit liegen weiterhin im verant

wortungsbereich von kohl. die jeweiligen subprojekte 

in den bereichen der selbstorganisation, des spra

cherwerbs, der arbeitsmarktintegration und der sozia

len einbindung sind, wie auch die Fragen rund um die 

unterbringung, im rahmen von speziellen arbeitskrei

senorganisiert.Danebenfindeninunterschiedlichem

ausmaß auch immer wieder treffen der beteiligten 

arbeitskreise mit den unterschiedlichen kooperations

partnern statt, die neben der stadt, dem jobcenter 

und dem verein lernmobil auch die lokale notaufnah

meeinrichtung, das sozialzentrum viernheim und die 

moscheegemeinde umfasst. 

um die wohnsituation der Flüchtlinge zu verbessern, 

hat die gemeinde zusätzlich vier wohnhäuser ange

mietet. zusammen mit den ausgaben für die sprach

kurse,dienichtrefinanziertwerdenkönnen,kamin

den letzten zwei jahren ein mittlerer sechsstelliger 

betrag zusammen, den die gemeinde für das Inte

grationsprojekt aufbringen musste. dabei hängt „Ich 

bineinViernheimer”finanziellvorallemvonden

spenden der gemeindemitglieder und von örtlichen 

großsponsoren sowie von extraförderungen durch das 

bistum mainz ab. staatliche gelder habe die gemein

de laut stipinovich bisher keine erhalten. „zudem ist 

es schwierig für uns als kirchengemeinde an staatli

che Fördergelder zu kommen – für die kommune ist 

das einfacher. vielleicht ändert sich das jetzt durch 

unsere engere zusammenarbeit mit der stadt.” ohne 

weitere bürokräfte, die sich voll darauf konzentrieren 

könnten, etwaige anträge und bewerbungen zu ver

fassen, sei der bürokratische aufwand für die Förder

mittelbeantragung mit dem vorhandenen Personal 

auch einfach nicht zu stemmen. dabei kritisiert stipi

novich, dass von den durch den bund bereitgestellten 

mitteln ein großteil nur in die bereitstellung der un

terkünftefließt:„IndieeigentlicheintegrativeArbeit

am menschen gelangt so gut wie kein geld.” Immer

hinfinanzierenKreisundStadtseitdemletztenJahr

zwei halbe bürokraftstellen in der gemeinde, um den 

zusätzlichen arbeitsaufwand der beteiligten, die nach 

wie vor ja auch die eigentliche gemeindearbeit erle

digen müssen, zumindest teilweise zu entlasten. 

der ehrenamtliche einsatz vieler hundert Helfer hat 

„Ich bin ein viernheimer” zu einem gesamtgesell

schaftlichen Projekt in der kommune werden lassen, 

dass von allen seiten unterstützung bekommt. aller

dings hat das Projekt, insbesondere seit dem letzten 

jahr, auch gegenwind bekommen. sucht man auf 

 Facebook nach dem begriff „Flüchtlinge in viernheim” 

findetmannebenderSeitedesGemeindeprojekts 

mit 1.163 „likes” auch die gruppe „viernheim sagt 

neinzumAsylantenheim”mitimmerhin888„Likes”.

Pfarrer stipinovich, der im vergangenen jahr auf

grundseinerHaltungzurFlüchtlingspolitikanonyme

Drohungenerhaltenhat,findetdieseZahlenzwar

traurig, ihm zufolge seien diese Personen allerdings 

eine kaum ins gewicht fallende minderheit in der 

kommune: „auch bei uns hat die aFd bei den kom

munalwahlen im märz mit 22 Prozent sehr viele stim

men geholt, da ist so eine gegenbewegung im Inter

net nicht überraschend.” wichtig sei, dass es keinen 

im alltag spürbarer, organisierter widerstand gegen 

die Initiative gebe. viernheim sei nicht gespalten,  

im gegenteil: „Pfarrer, lehrer, bürgermeister – wie 

man so schön sagt. wenn in einer kleinen gemeinde 

bildungsträger, religion und verwaltung an einem 

strang ziehen und dies nach außen tragen, dann wird 

eine kleinstadt zusammengehalten. es ist fast un

möglich, dass sich dann ein wirklicher antistream 

 gegenüber dem lokalen mainstream bildet. und so  

ist es auch bei uns in viernheim.”
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als besonders wichtigen Punkt für die akzeptanz in 

der gemeinde sieht kohl auch die öffentlichkeitsarbeit 

der Initiative an. „es geht darum, die viernheimer 

ehrlich zu informieren, was gerade im bereich der 

Flüchtlingsarbeit passiert, welche menschen hierher

kommen und wie diese in der gemeinde leben.” 

durch die einbindung von Flüchtlingen in ehrenamt

liche Projekte wie gärtnerarbeiten auf dem sportplatz 

oderinderLandschaftspflegeunddieSichtbarma

chung dieses engagements in Form von Pressemittei

lungen oder dem onlinenewsletter werde laut kohl 

gesichert, dass die Flüchtlinge immer mehr zu einem 

teil der gemeinde werden: „wir schauen, dass ge

flüchtetesichnichtvergrabenundimmerimStadtbild

präsent sind. das ist immens wichtig für die akzep

tanz vor ort.”

Fragt man stipinovich und kohl danach, was sie sich 

zukünftig für ihr Projekt wünschen, dann verweisen 

sie vor allem auf die bürokratischen rahmenbedin

gungen: „Ich würde mir wünschen, dass dieser un

überschaubare, bürokratische wust abgebaut wird 

und nicht noch immer mehr an verordnungen und 

bestimmungen für verschiedene gruppen von Flücht

lingen hinzukommen”, so stipinovich. darüber hinaus 

plädiert er für eine vereinfachung der amtssprache 

sowie der logik der unzähligen antragsformulare, 

sowohlimRahmendesAsylverfahrens,alsauchin

derflüchtlingspolitischenArbeit.Dievonvielenhe

raufbeschworene Frustwelle der letzten monate im 

bereich der Flüchtlingsarbeit habe ihm zu Folge auch 

nichts mit der arbeit am menschen zu tun, sondern 

viel mehr mit dem rechtlichen kontext und den da

raus entstehenden umständen für die engagierten. 

„JedesAsylpaketbringtimmermehranVorschriften,

diepraktischhäufigkaumodergarnichtumsetzbar

sind und für Frust sorgen. wir müssen in deutschland 

lernen, in solchen ausnahmesituationen wie im letz

tenJahrdeutlichflexiblerzureagieren–dann,davon

bin ich überzeugt, können wir in der bundesrepublik 

die Integration der menschen schaffen.”
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