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Hennef ist eine stadt im rheinsiegkreis, 30 km 

südöstlich von köln und 14 km nordöstlich von bonn 

gelegen. das stadtgebiet erstreckt sich über eine 

 Fläche von 105,89 km2 und umfasst rund 100 ort

schaften, weshalb Hennef auch stadt der 100 dörfer 

genannt wird. die einwohnerzahl liegt bei 48.329 341, 

die arbeitslosenquote ist mit 5,8 Prozent deutlich 

 geringer als der durchschnitt des bundeslandes  

nord rheinwestfalen mit 8,3 Prozent. 342 

Geflüchtete in Hennef 

Zurzeitlebenca.500gefloheneMenscheninHennef,

etwa 300 weitere werden bis zum jahresende 2016 

noch erwartet, berichtet Frau anna seidel vom amt 

für kinder, jugend und Familie. mitte august 2015 

wurden in zwei sporthallen vorrübergehende notun

terkünfte des landes eingerichtet, die insgesamt 

 kapazitäten für bis zu 250 menschen hatten. Im ge

samten bundesgebiet waren zu dieser zeit aufgrund 

dergroßenZahlanGeflohenenschnelleLösungen

 gefragt, eine direkte kommunale zuweisung der 

 ankommenden menschen war nicht ad hoc möglich. 

die unterkünfte in den sporthallen wurden ende juni 

2016 geschlossen und wieder ihrer ursprünglichen 

bestimmung zugeführt. 

seit anfang oktober 2016 gibt es in Hennef eine 

 gemeinschaftsunterkunft mit 80 Plätzen. auf dem

selben gelände wird bis ende des jahres eine zweite 

gemeinschaftsunterkunft mit 120 Plätzen eingerichtet 

werden, um die unterbringung der bis zum jahres

ende erwarteten neuankömmlinge sicherstellen zu 

können.BeideUnterkünftebefindensichinehema

ligen geschäftsgebäuden. die stadt Hennef hat es 

sich zum ziel gesetzt, möglichst alle ankommenden 

innerhalb weniger wochen dezentral in wohnungen 

unterzubringen. 

gesicherte zahlen hinsichtlich der altersstruktur  

undderHerkunftsländerderGefloheneninHennef

liegen der stadt noch nicht vor. Festzustellen ist 

 jedoch, dass eine große anzahl an jungen Familien 

ankommt, die meist mehr als zwei kinder haben. 

viele menschen kommen aus dem arabischen raum 

(Afghanistan,Irak,Iran,Syrien),ausAfrika(Eritrea,

somalia, sudan) und aus balkanstaaten wie serbien 

undAlbanien.DanebenlebenauchGefloheneaus

 gebieten wie der volksrepublik china und der mon

golei in Hennef. 

akteure und aufgabengebiete der integration 

seit 2014 entwickelte sich eine vielzahl von Projek

ten und Initiativen, die an diversen themengebieten 

rund um die Integration arbeiten. neben unterbrin

gung und versorgung mit den wichtigsten gütern  

des täglichen lebens stehen vor allem die aufgaben

gebiete bildung, mobilität und Freizeit im vorder

grund. die stadt Hennef, insbesondere das sozial, 

ordnungs und jugendamt, engagiert sich dabei in 

 allen bereichen der Integration und ist der zentrale 

ansprechpartner für alle ehrenamtlichen Initiativen 

und vereine. einen maßgeblichen teil der arbeit vor 

ort leisten dabei ehrenamtliche Helferinnen und 

 Helfer, die entweder direkt über die stadt engagiert 

werden oder in einer der Initiativen tätig sind. der 

stadt Hennef ist hierbei wichtig, dass die ehrenamt

lich tätigen bürger sorgfältig ausgewählt werden.  

wer sich engagieren möchte, muss ein erweitertes 

polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. außerdem 

findenpersönlicheGesprächezuBeginndesEnga

gements und regelmäßige treffen im verlauf statt. 

zusätzlich werden die ehrenamtler durch die stadt 

HennefinihreTätigkeiteingearbeitetundesfinden

bei bedarf schulungen und supervisionstreffen statt. 

neben den direkt bei der stadt angesiedelten ehren

amtlichen Helfern gibt es viele einzelpersonen, die 

sich in den bereichen der Integrationsarbeit enga

gieren. Im Herbst 2014 fanden sich einige von ihnen 

in der Initiative „Hennef hilft” zusammen, welche 

 wiederum im april 2016 zum eingetragenen verein 

„Hennef hilft e.v.” wurde, der nun der stadt Hennef 

als verlässlicher kooperationspartner zur verfügung 

steht.

Fallbeispiel: 

Integrationsprojekte in der stadt Hennef

Ehrenamtliche Helfer des Vereins „Hennef Hilft”  
mit Geflüchteten



IntegratIon vor ort |  85

Innerhalb der bereits erwähnten aufgabengebiete 

werden verschiedene Projekte durchgeführt. damit 

die neuankömmlinge ihre ersten schritte besser be

werkstelligen können stellt das sozialamt jedem einen 

ehrenamtlichen Integrationspaten zur seite. dieser 

hilft den menschen zum beispiel bei behördengängen, 

der kommunikation mit nachbarn, sportvereinen etc. 

oder einfach nur bei der erkundung der umgebung. 

zudem ist er zentraler ansprechpartner für alle Fra

gen des alltags und hilft, mittels unterstützung bei 

der benutzung von Fahrrädern oder des öffentlichen 

nahverkehrs, die mobilität im ländlich geprägten 

raum zu erhöhen. an dieser stelle spiegelt sich einer 

der nachteile der dezentralen unterbringung in 

 Hennef wider – während in den großen unterkünften 

 Helfer und ansprechpartner beinahe rund um die  

uhr zur verfügung stehen, führt die weiträumige 

 verteilung der menschen auf die einzelnen, kleinen 

ortschaften dazu, dass Integrationsarbeit erschwert 

wird. zum einen können die ehrenamtlichen Helfer 

diedezentraluntergebrachtenGeflohenenschlechter

erreichen, zum anderen ist es für diese oft unmöglich, 

eigenständig zu den veranstaltungsorten von aktivi

täten und Hilfsangeboten zu gelangen. zurzeit arbei

tet die stadt zusammen mit vielen ehrenamtlichen 

undGeflohenendaran,mehrFahrräderzurVerfügung

zu stellen, indem alte räder wieder aufgearbeitet 

werden. weitere Integrationsangebote gibt es im 

 bereich der Freizeitgestaltung. es bieten zum beispiel 

einige sportvereine verschiedene kurse und sport

arten an, zum teil extra für Frauen und kinder.  

In malkursen können kinder aktiv werden und beste

hende Freizeitangebote für kinder und jugendliche 

werden im rahmen der Integrationsarbeit genutzt, 

hierbei  reserviert die stadt jeweils einige Plätze. 

auch im bereich der bildung, vor allen dingen der 

sprachlichen Förderung, wird seitens der ehrenamt

lichen Helfer in kooperation mit der stadt viel gelei

stet. In der seit oktober 2016 bestehenden gemein

schaftsunterkunft gibt es die „sprachschule von 

 anfang an”, welche wochentags von 9 – 11 uhr statt

findetundvonehrenamtlichenHelfernbetreutwird.

dieses angebot richtet sich an kinder und jugendliche 

ab 6 jahren, die in der unterkunft wohnen und noch 

keinen schulplatz haben. ziel des kurses ist es, den 

Kindern(häufigimGrundschulalter)diedeutsche

schrift, das zählen auf deutsch und die wichtigsten 

alltagsbegriffe beizubringen. auch grundlegende 

 verhaltensregeln sollen hier erlernt werden, denn 

schulische strukturen wie zum beispiel das pünktliche 

erscheinen zum unterricht und das mitbringen des 

unterrichtsmaterials der letzten stunden seien keine 

selbstverständlichkeit, so anna seidel, mitarbeiterin 

des amts für kinder, jugend und Familie in Hennef. 

all dies soll den kindern einen leichteren einstieg in 

den regulären schulischen unterricht ermöglichen.

sommerferien-deutschkurs

ein besonders erfolgreiches Projekt im bereich der 

bildung wurde im sommer 2016 initiiert und seitdem 

fortgesetzt: der „sommerferiendeutschkurs”. ziel

gruppe sind jugendliche ab 14 jahren, die bereits 

 regulär zur schule gehen und Interesse daran haben, 

ihre sprachkenntnisse auch außerhalb des schulischen 

unterrichts während der Ferien zu festigen. der un

terricht wird von ehrenamtlichen Helfern geleitet und 

wurde von anfang an auch mit Freizeitaktivitäten 

 verknüpft. Im kinder und jugendhaus, wo die kurse 

stattfinden,könnenvorodernachdemUnterrichtein

Kicker,einBillardtischodereinePlaystationgenutzt

werden. doch in der Praxis zeigt sich, dass der Inte

ressensschwerpunkt der jugendlichen an einer ande

ren stelle liegt: „die hohe motivation hat mich sehr 

überrascht”, erzählt uns anna seidel, „wir haben zwar 

von anfang an den schulischen teil mit Freizeitange

boten kombiniert, doch die motivation war tatsächlich 

dann am höchsten, wenn es ans lernen ging.” die 

Kursefindenzweimalwöchentlichstattundsollen 

den jugendlichen helfen, das bereits gelernte in der 

schulfreien zeit nicht in vergessenheit geraten zu 

 lassen. 

nach erfolgreicher durchführung des ersten kurses in 

den vergangenen sommerferien ist nun eine Fortset

zung des Projektes in den oster und sommerferien 

2017 geplant. In der zwischenzeit gibt es ein offenes 

nachhilfeangebot an zwei abenden die woche, um  

die jugendlichen gezielt weiter fördern zu können.

damit die zielgruppe des Projekts auch tatsächlich 

 erreicht wird kooperiert die stadt Hennef eng mit den 

städtischen schulen, die wiederum bei ihren schülern 

Sommerferien-Deutschkurs” von ehrenamtlichen Helfern
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werbung machen. teilweise werden die jugendlichen 

bei ihrer ersten stunde sogar durch eine lehrkraft 

 begleitet. auch die jugendhilfeeinrichtungen in Hen

nef, welche die hiesigen unbegleiteten minderjährigen 

betreuen, wissen von dem Projekt und animieren  

ihre schützlinge, sich in der sommerschule weiterzu

bilden. um den kontakt aufrecht zu erhalten und  

die kommunikation zu erleichtern gibt es außerdem 

die whatsappgruppe „sommerferiendeutschkurs”, 

mittels der sich die Projektverantwortlichen und die 

kursteilnehmer über weitere termine, Änderungen 

oder neue kursangebote austauschen.

zur gewährleistung der Finanzierung des sommer

feriendeutschkurses bezieht die stadt Hennef 

 Fördergelder vom kommunalen Integrationszentrum 

(kI). bisher seien diese Fördergelder ausreichend,  

da das Projekt nicht besonders kostenintensiv sei,  

so Frau seidel. da der kurs zurzeit ausschließlich  

von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt werde, 

fielenKostenhöchstensbeiderAnschaffungvon

 neuem lehrmaterial an. 

zukünftig soll das Projekt weiterentwickelt werden, 

was mit weiteren kosten verbunden sein wird:  

„natürlich gibt es leistungsunterschiede und das 

ist auch die Problematik bei dem ehrenamtlichen 

deutsch unterricht. wie schaffe ich den spagat zwi

schen denen, die sich gerade erst alphabetisieren  

und denjenigen, mit denen du dich nach einem halb

en jahr schon auf deutsch unterhalten kannst und  

die gerne die deutsche grammatik lernen wollen? 

 daraus haben wir für die zukunft gelernt, dass wir 

zwischen den leistungsstufen differenzieren müssen, 

um allen gerecht werden zu können. Für die fort

geschrittenen schüler brauchen wir einen hauptamt

lichen lehrer für deutsch als Fremdsprache, denn 

dort sind unsere ehrenamtlichen schnell überfordert. 

stellen sie sich vor, sie sollten jemandem die deut

sche grammatik beibringen – es ist etwas anderes  

ob ich die sprache einfach spreche, oder jemandem 

erklären soll, wie sie funktioniert. Für die kommenden 

oster und sommerferien versuchen wir daher gelder 

zu akquirieren, um eine professionelle lehrkraft 

finanzierenzukönnen.”

freizeit- und Begegnungsbörse

die „Freizeit und begegnungsbörse” ist ein Projekt 

welches sich zum ziel gesetzt hat, auf unbürokra

tischemWegKontaktzwischendenGeflüchteten 

und den bürgern der stadt Hennef herzustellen.  

InlockererAtmosphärefindetimRahmenvonAus

flügenundanderenFreizeitaktivitäteneinzwang

loses, authentisches kennenlernen statt. dadurch 

kann vorurteilen auf beiden seiten entgegengewirkt 

werden. je nach art der aktivität werden verschie

deneZielgruppenangesprochen,sogibtesAusflüge

die eher für kinder und Familien konzipiert sind  

(z. b. zoobesuch, besuch des movieParks) oder  

auchAngebotefüralleAltersgruppen(z.B.Ausflug

zum kölner dom). wichtig ist, dass es sich nicht um 

ein Hilfsangebot handelt, sodass auf seiten der Hen

nefer bürger menschen angesprochen werden sollen, 

die neugierig auf die neuen nachbarn sind, aber keine 

ehrenamtlicheVerpflichtungeingehenwollen.Eine

BesonderheitdesProjektesliegtinderfinanziellen

Förderung: seitens der stadt wurden Fördergelder 

beim kI akquiriert, die unbürokratisch zur verfügung 

gestellt werden, um bestenfalls allen teilnehmern 

 dieselben vergünstigungen z. b. in Form eines lunch

paketes, eines bahntickets oder dem erlass des ein

trittspreises zukommen zu lassen. damit soll vermie

den werden, dass ein ungleichgewicht zwischen den 

GeflohenenunddenanderenTeilnehmernentsteht,

welches zu missgunst führen könnte. kleinere Pro

bleme tauchen dennoch hin und wieder auf, wenn es 

um die verständigung untereinander geht, da an den 

AusflügeninderRegelkeinDolmetscherteilnimmt.

mit Hilfe von gestik, mimik und der englischen spra

che lassen sich diese Hindernisse jedoch weitestge

hend überwinden. auch die absprachen im vorfeld 

und das pünktliche erscheinen am vereinbarten treff

punkt gestalten sich manchmal schwierig – hier sind 

geduld und diplomatisches geschick auf beiden sei

tengefragt,umkeineKonflikteentstehenzulassen.

ursprünglich entstand die „Freizeit und begegnungs

börse” auf Initiative der stadt Hennef und wurde  

mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Helfer umgesetzt. seit 

einige von ihnen sich im dezember 2015 zum verein 

„Hennef Hilft e.v.” zusammenschlossen, führt dieser 

das Projekt unter eigener leitung fort. nach wie vor 

gibt es eine enge zusammenarbeit mit der stadt,  

sodass der verein als verlässlicher kooperationspart

nerzurVerfügungsteht.„Einmalmonatlichfindet

eine vorstandssitzung statt, an der die vorstands

mitglieder, aktive ehrenamtliche und immer auch  

ein gast, zum beispiel des sozial oder jugendamtes, 

teilnehmen. In diesen sitzungen werden aktuelle 

 themen und organisatorische aspekte wie zum 

 beispiel die Fördermittelbeantragung besprochen, 

sowiedienächstenAusflügeundAktionengeplant”,

so chris toph laudan, vorstandsvorsitzender von 

„Hennef Hilft e.v.”. 
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zurzeit werden die aktionen über die sozialen 

 netzwerke beworben, um auch leute zu erreichen, 

die bis jetzt noch keine berührungspunkte mit den 

geflohenenMenschenhatten.InZukunftmöchtedie

stadt Hennef den verein im bereich der öffent lich

keits arbeit stärker unterstützen: durch Pressemittei

lungen der stadt können noch mehr menschen auf  

die angebote aufmerksam gemacht werden. Für  

diese ankündigungen ist geplant, die angebote nicht 

explizit als Integrationsmaßnahmen zu bewerben, 

sondern als Freizeitmöglichkeit für jedermann. 

die nächsten bevorstehenden aktionen sind weih

nachtsmarktbesuche und festliches Plätzchenbacken 

mit den kindern.

fazit

um reaktionen und Feedback von der bevölkerung  

zu erhalten, richtete die stadt Hennef im august  

2015 ein bürgertelefon ein. nachdem dieses im 

 Februar 2016 wieder vom netz genommen wurde, 

konnte eine durchweg positive bilanz gezogen wer

den: unter 1005 angenommenen anrufen gab es  

nur 9 beschwerden. 996 anrufe bezogen sich auf 

 allgemeine Fragen und Hilfsangebote. 343 diese posi

tiveEinstellunggegenüberdenGeflohenenzeigte 

sich  einmal mehr im juni 2016, als sich 7 Personen, 

 welche von der Polizei der rechten szene zugeordnet 

wurden, vor dem rathaus in Hennef unter dem motto 

„MeinungsfreiheitfürSystemkritiker”versammelten,

umgegenGefloheneinDeutschlandzudemonstrie

ren. mehr als 600 teilnehmer schlossen sich der 

 gegenveranstaltung „Hennef bleibt bunt” an und 

setzten  damit ein klares zeichen gegen Fremdenhass 

und für die Integration. 344 

das ehrenamtliche engagement in Hennef war von 

anfang an groß. gemeinsam mit den vielen Helfern 

konnte die stadtverwaltung im bereich der Integra

tionsarbeit schon viel erreichen, dies liegt nicht zu

letzt an der engen zusammenarbeit der einzelnen 

 akteure. Hinsichtlich des Integrationserfolges erzählt 

anna seidel vom amt für kinder, jugendliche und 

 Familien in Hennef: „es gibt immer Personen die man 

nicht erreicht, wo einem klar wird, dass man diejeni

gen auf der strecke verloren hat. das hat man nicht 

immer in der Hand und das darf nicht beschönigt 

werden. manche menschen wollen diese Form der 

 Hilfestellung nicht, manche können den organisato

rischen aufwand nicht leisten, selbst wenn wir ihn  

so gering wie möglich halten. dennoch müssen wir 

uns bei keiner der aktionen über mangelnde teilneh

merzahlen beschweren. wir haben gerade im jugend

bereich Personen, die jetzt auch andere angebote 

nutzen,weilsiedieseübereinenAusflugkennen

gelernt haben. da gibt es einen deutschen jungen, 

der verabredet sich jetzt mit den jungs aus der un

terkunft zum Fußballspielen, einfach so, ohne orga

nisatorischen rahmen. dies sind momente in denen 

man sich ein bisschen freut, weil man denkt: das ist 

eben auch das ziel dieser sache. auch die tatsache, 

dass Personen die vor 1 – 2 jahren hier angekommen 

sind jetzt selber schon ehrenamtlich mitarbeiten ist 

ein riesenerfolg, denn dort zeigt sich, diese menschen 

wollen auch etwas zurückgeben. es sind mehr die 

einzelschicksale an denen wir merken, dass wir das 

richtige tun – wenn man zum Falafel essen anlässlich 

des opferfestes eingeladen wird und merkt, die men

schen wollen einem auch ihre kultur zeigen und einen 

daran teilhaben lassen. auch wenn das vielleicht nicht 

die art von Integration ist die sich viele vorstellen, 

denke ich, dass genau das dazugehört.”
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