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Flüchtlingssozialarbeit des KDV 2021 

 

Das Jahr 2021 war für die KDV sehr von personellen Wechseln geprägt. Ein wichtiger Einschnitt waren zum 

einen der Weggang der Fachbereichsleitung im Herbst aber auch die Machtübernahme der Taliban im 

Sommer hatten unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeit mit Geflüchteten vor Ort. 

Aus einer personell sehr herausfordernden Zeit konnte durch unterschiedliche Maßnahmen, die enge 

Begleitung durch die Geschäftsführung (Herrn Strecker) und Herrn Melchionda aus der Ökumenischen 

Fachstelle Asyl , dem beispiellosen Einsatz des Teams und durch die Besetzung einiger Stellen durch 

kompetente neue Mitarbeiterinnen die Flüchtlingssozialarbeit gestärkt ins neue Jahr 2022 starten. 

Im Folgenden die Berichte aus den vier von der Kreisdiakonie betreuten Kommunen. 

 

Kommune Sachsenheim 

Neben allen immer noch spürbaren negativen Folgen des unter dem Vorzeichen der Corona Pandemie 

stehenden Jahres 2021, so sind durchaus positive Effekte wahrzunehmen: Menschen haben die ein oder 

andere Ressource in ihrem direkten Umfeld mehr nutzen können, sind einen Schritt mehr in Richtung 

Selbstständigkeit und dem Ausbau ihrer digitalen Kompetenzen gegangen. Die Weitergabe von 

Informationen bis hin zur organisationalen Unterstützung von Impfaktionen wurden Teil der Arbeit vor Ort. 

Insbesondere in der Beratungstätigkeit spielten Corona bezogene Themen wie Unterstützung der Eltern 

und Schüler:innen beim Home-schooling oder als Kommunikationsbrücke zwischen einer von Quarantäne 

betroffenen Person/ Familie und Ämtern nach wie vor eine große Rolle. Für große Entlastung sorgten 

hierbei Ehrenamtliche und selbst aufgebaute Netzwerke der Familien, die im Krankheitsfall durch Einkäufe 

unterstützten. 

Ein weiterer herber Schlag stellte die Machtübernahme durch die Taliban Mitte 2021 dar. Sehr viele 

unserer Klient:innen aus Afghanistan teilten in den Sprechstunden mit uns ihr starkes Bedürfnis, den Druck 

aber auch die Ohnmacht, noch in Afghanistan lebenden Verwandten, Freund:innen und Bekannten einen 

legalen Grenzübertritt zu ermöglichen. Wege und Mittel unsererseits waren nur äußerst begrenzt, so dass 

nur sehr wenige Afghan*innen tatsächlich ein Visum zur Ausreise erhielten. In den allermeisten Fällen hieß 

es aushalten, dabei zu stehen und psychosoziale Unterstützung anzubieten.  

Aufgrund der gegebenen Umstände fand 2021 leider keine Projektarbeit statt. Daran hoffen wir 2022 etwas 

zu ändern und zusammen mit und für Menschen mit Fluchthintergrund etwas aufzubauen. Hauptsächlich 

die Ende 2021 von sehr engagierten Sachsenheimerinnen entwickelte Idee „Einfach sprechen“, einer 

Sprechförderung von Kindern im Kindergarten, gilt es im Jahr 2022 umzusetzen und weiter auszubauen.  

 

 
 
 
 
 



 
 

Kommune Oberstenfeld 
 
 
Im Vergleich zum Vorjahr 2020, stieg die Belegung in den Unterkünften des Landratsamtes Ludwigsburg 
wieder an. In der Kommune Oberstenfeld befinden sich insgesamt 3 Unterkünfte des Landkreises. Im 
Dezember 2021 befanden sich insgesamt 63 Personen in diesen Unterkünften. 
Dies bedeutete auch, dass im Durchschnitt nur eine geringe Anzahl von Personen in die 
Anschlussunterbringung der Kommune aufgenommen wurde.  

 
Im Laufe der Pandemie konnten die Beratungsgespräche im Gebäude der Bottwarstr. 9 nicht mehr 
durchgeführt werden, da das Gebäude  in das Corona Testzentrum miteinbezogen wurde. Als Ersatz diente 
der Bürgertreff. Diese Alternative durch die Kommune wurde dankend angenommen. 
Aufgrund der Pandemie konnten auch weiterhin die offenen Sprechstunden nicht fortgeführt werden. 
Dennoch waren persönliche Beratungsgespräche möglich- durch vorherige Terminvereinbarung.  
 
Für alle geflüchteten Personen gab es im letzten Jahr ein Impfangebot. Organisiert wurde dies vom 
Landratsamt Ludwigsburg. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen der Kommune Oberstenfeld, dem 
Landratsamt Ludwigsburg und den Sozialarbeitenden vor Ort konnte die Impfaktion reibungslos 
durchgeführt werden. 
 
Um die Vernetzung und Zusammenarbeit neu aufleben zu lassen und zu stärken, fand ein Treffen zwischen 
dem Asylkreis und den Sozialarbeitenden statt. Es gab einen interessanten Austausch. Die 
Sozialarbeitenden berichteten über die aktuelle Lage und den Bedarf (in welchen Bereichen die 
Geflüchteten Hilfe und Unterstützung brauchen). Mögliche Ideen wurden mitgenommen- hinsichtlich 
weiterer Planung wird in einem späteren Treffen entschieden. Durch die Zeitung bzw. das Gemeindeblatt 
wird nach weiterer Unterstützung gesucht und über konkrete Projekte berichtet.   
Einzelpersonen bekundeten ihr Interesse mit den Geflüchteten Kontakt aufzunehmen und mit ihnen oder 
den Kindern gemeinsam Freizeitaktivitäten zu gestalten.  
Die Sozialarbeitenden freuen sich auf die gemeinsamen Projekte und sind sehr dankbar für jedes einzelne 
Engagement.  
 

 
Herausforderungen 
Im Sommer 2021 kam es in Afghanistan zur Machtübernahme durch die Taliban, weshalb Menschen 
verzweifelt versuchten das Land zu verlassen. Personen, die mit der Bundeswehr zusammen gearbeitet 
haben, bekamen ein Visum und Aufenthalt für Deutschland zugesprochen. In diesem Zusammenhang kam 
auch in Oberstenfeld eine Familie an.  Aufgrund der Corona Pandemie musste die Familie sich zunächst in 
Quarantäne begeben. Durch die gute Zusammenarbeit mit den Behörden konnte aber die Erstversorgung 
gut und schnell sichergestellt werden.  
 
Innerhalb der Flüchtlingssozialarbeit kam es zu Personaländerungen. Aufgaben und Zuständigkeiten 

mussten neu verteilt werden. Trotz der hohen Belastung wurde auch diese Herausforderung gemeistert- 

dank der Aushilfe von Kolleg:innen aus anderen Fachbereichen und dem guten Zusammenhalt im Team. 

Glücklicherweise stießen gegen Ende des Jahres neue Kolleginnen hinzu, die herzlich aufgenommen 

wurden. 

 

 

 



 
 

Kommune Großbottwar 
 

 

Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises wieder zu. 

Insgesamt gibt es nur noch eine solche Unterkunft in Großbottwar. 10 Personen befanden sich im 

Dezember 2021 in dieser Unterkunft. 

Wohnung- und Arbeitssuche sind immer noch zentrale Themen unter den geflüchteten Personen. Beides 

gestaltet sich oft schwierig und nimmt viel Zeit in Anspruch. Kleinere Erfolge konnten trotzdem verbucht 

werden. Jedoch wird besonders die Nachfrage nach privatem Wohnraum steigen, da viele Geflüchtete sich 

dann bereits über einen längeren Zeitraum in der Kommune aufhalten und der private Wohnraum ein 

wichtiger Schritt in ein eigenständiges Leben ist. Zudem kann der private Wohnraum ein wichtiger Aspekt in 

der Verfestigung und Sicherung des Aufenthalts sein. 

Glücklicherweise konnte trotz der weiter bestehenden Pandemie die Flüchtlingssozialarbeit erfolgreich 

fortgeführt werden. Ein großer Vorteil ist die gute Bürosituation. Dadurch war es möglich, trotz der 

weiterhin nicht existierenden offenen Sprechstunde, persönliche Termine nach Absprache durchzuführen- 

was die Arbeit und den Kontakt zu den KlientInnen erheblich erleichterte.  

Außerdem konnte im Alltag, nicht nur bei Schwierigkeiten, auf eine stets währende gute Zusammenarbeit 

mit der Kommune und der Integrationsbeauftragten zurückgegriffen werden. Regelmäßige Treffen und 

Austausche finden statt und sind hierbei sehr wichtig.  

 

Herausforderungen 

Ein Themenbereich, der die Flüchtlinge regelmäßig vor Herausforderungen stellt ist die ärztliche 

Anbindung. Besonders Kinder- und Frauenärzte sind schwierig zu finden. Viele Arztpraxen sind überfüllt 

und können keine neuen Patienten aufnehmen. Dadurch müssen die KlientInnen auch längere Distanzen 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Kauf nehmen, um einen Arzttermin wahrnehmen zu können.  

Im Herbst 2021 hat sich das ZABF, die bisherige Leistungsabteilung speziell für geflüchtete Personen vom 

Jobcenter, aufgelöst. Eine gesonderte Abteilung nur für Geflüchtete gibt es nun nicht mehr. Die 

Zuständigkeiten gingen über in die „Regelabteilung“. Was zunächst für Klärungsbedarf hinsichtlich der 

Zuständigkeiten geführt und seitens der KlientInnen Erklärungsbedarf und Neuorientierung gefordert hat, 

konnte sich nach einer Zeit einspielen.  

Auch die Flüchtlingssozialarbeit blieb von Personaländerung nicht verschont. Aufgaben und Zuständigkeiten 

mussten neu verteilt werden. Trotz der hohen Belastung wurde auch diese Herausforderung gemeistert- 

dank der Aushilfe von KollegInnen aus anderen Fachbereichen und dem guten Zusammenhalt im Team. 

Glücklicherweise stießen gegen Ende des Jahres neue Kolleginnen hinzu, die herzlich aufgenommen 

wurden. 

 

 

 

 

 



 
 

Kommune Steinheim an der Murr 

 

Die zentralen Büros der Flüchtlingssozialarbeit im Steinheimer Rathaus und in der Anschlussunterbringung 

Kleinbottwar hatten sich weiter sehr bewährt.  Das  ermöglichte  eine gute Erreichbarkeit für die 

geflüchteten Menschen und  kurze Wege bzw. einen guten Austausch zwischen den zuständigen 

Sozialarbeitenden  und der Kommune. Leider steht ab April 2022 als Büro nur noch die 

Anschlussunterbringung in Kleinbottwar zur Verfügung.  

Durch den Jour Fix mit der Leiterin des Ordnungsamtes Steinheim und den für die Obdachlosenunterkünfte 

sowie Sozialleistungen zuständigen Kolleginnen gab es eine enge inhaltliche Abstimmung. Dies hatte eine 

schnelle praktische Umsetzung von Problemstellungen wie z.B. notwendige Umzüge zur Folge unter 

bestmöglicher Berücksichtigung der Bedarfe der Geflüchteten.  U. a. auch bei der Planung und Umsetzung  

der Corona-Impfung von Geflüchteten ging die Arbeit Hand in Hand. 

Bei den Kindern hat sich die schulische Situation teilweise im Corona-Jahr 2021 nochmals verschlechtert. 

Während im SWR-TV Schulkinder mit ergonomisch geformten Komfort-Schreibtischstuhl, hochmodernen 

Laptops  präsentiert wurden, sind viele Flüchtlingskinder auf der Strecke geblieben. Es hat nicht nur an 

einer entsprechenden Infrastruktur gefehlt. Niederschwellige Nachhilfeangebote wurden zu spät 

angeboten. Unterstützungsangebote der Schulen waren aufgrund des Lehrermangels nicht für alle Kinder 

möglich. Homescooling hat viele Kinder weiter zurück geworfen. Insbesondere da, wo die Eltern nicht 

unterstützend beim Lernen tätig werden können. Gleichzeitig sind  Kinder und Jugendliche mit 

Fluchthintergund auch in Steinheim ihren Weg gegangen: Erfolgreiches Bestehen von Klassenstufen in 

Grund-, Real-, Gemeinschaftsschule oder Gymnasium und Abschlüssen. Die Beratungen gingen hier von der 

Strukturierung eines Homeschooling-Tages über das Ringen um Nachhilfe bis hin zum Korrekturlesen eines 

Bewerbungsschreibens für eine weiterführende Schule. 

Menschen, die im Jahr 2015/2016 eingereist sind, stehen weiter an der Schwelle zur 

Niederlassungserlaubnis. Zu den Hürden Lebensunterhaltssicherung und  privater Wohnraums kam  noch 

eine Verschärfung durch Vorgaben zur  Klärung der Identität   durch die Ausländerbehörde. Dies hat auch 

Auswirkungen bei der Verlängerung der Aufenthaltstitel. Die Geflüchteten waren zum einen mit der 

Entscheidung konfrontiert, das Risiko eines Kontaktes mit der Botschaft ihres Herkunftslandes für das  

Erlangen eines Passes des Herkunftslandes einzugehen. Zum anderen stellt die Passbeschaffung die 

Menschen vor immense Kosten (Gebühren der jeweiligen Botschaft und Fahrtkosten). Es bleibt immer eine 

individuelle Abwägung und Entscheidung der/des Einzelnen. Bei diesem Prozess werden die Klient:innen 

durch fundierte aktuelle  Informationen begleitet. Ebenso sind die Sozialarbeitenden  vermittelnd 

gegenüber der Ausländerbehörde tätig. Zur finanziellen Unterstützung der Passbeschaffung konnte 

mehrmals an den Hilfsfonds dafür im Kreisdiakonieverband vermittelt werden. 

Erfreulich bleibt, dass auch 2021 über den Familiennachzug Ehepartner und Kinder aus Drittstaaten oder 

Herkunftsländer nach Steinheim nachkommen konnten und Familien so wieder vereint wurden. Insgesamt 

ist es ein Kommen und Gehen. Geflüchtete wohnen teilweise schon über 6 Jahre in einer 

Flüchtlingsunterkunft der Kommune. Für andere ist es nur eine kurze Station auf ihrem Weg in 

Deutschland. Manche finden an einem anderen Ort oder auch in einem anderen Bundesland Wohnung und 

Arbeit. Privaten Wohnraum und Arbeit zu finden war in zahlreichen Beratungsgesprächen Thema.  

 Die Machtübernahme Kabuls  durch die  Taliban am 15.08.2021 und die Folgen für die Bevölkerung in 

Afghanistan haben viele der afghanischen Klient:innen zutiefst erschüttert. Sie leben seitdem in Sorge um 

ihre Verwandten und Freund:innen in Afghanistan. Einige wenige konnten auf offiziellem Wege ausgeflogen 



 
 
werden oder nach Deutschland fliehen. Die Beratungen der afghanischen Klient:innen gingen weniger um 

ihre eigenen Themen zur Zukunft in Steinheim. Vielmehr ging es um die Informationsweitergabe zu den 

(sehr beschränkten) Ausreisemöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten, Asylrecht und die psychosoziale 

Unterstützung der Klient:innen. 

Zusatzangebote 

In der Fahrradwerkstatt und im „Steinheimer Lädle“ können sich geflüchtete Menschen einbringen und 

einkaufen. Beides trägt zur Integration in die Kommune bei. Die Fahrradwerkstatt hat schon manches 

Kinderauge mit einem „neuen“ Rädchen leuchten lassen. Reparatur und Verkauf (im Freien) konnten hier 

auch in der Corona-Zeit weitgehend aufrechterhalten werden.  Das Lädle hilft durch sein Angebot über 

schwierige Situationen hinweg und ist gleichermaßen ein sozialer Treffpunkt. Corona bedingt musste hier  

zeitweise geschlossen werden - für den „kleinen“ Geldbeutel eine Lücke. 

Im Landratsamt Ludwigsburg gibt es seit 2019 ein Begegnungscafé für traumatisierte Geflüchtete. Zwei 

Sozialarbeiterinnen des KDV, die in Steinheim tätig sind, gehören zum Team. Deshalb war hier eine 

Vermittlung von mehreren Geflüchteten in das Begegnungscafé möglich. Das Begegnungscafé  musste auch 

eine Corona-Pause einlegen, konnte aber ab September 2021 wieder starten. 

Herausforderungen 

Eine große Herausforderung war  2021 die Personalsituation in Steinheim. Der  Weggang  von zwei  

Sozialarbeitenden aus dem Team Steinheim 2021 konnte dank Team übergreifender Vertretungen in der  

Flüchtlingssozialarbeit  überbrückt werden. Die kommunale Stelle der Stadt Steinheim war weiter nicht 

besetzt. Die Geflüchteten in privatem Wohnraum wurden durch die Sozialarbeiterinnen des KDV jedoch 

durchgehend weiter betreut. Die Personalsituation brachte eine Beschränkung in Bezug auf die Aktivitäten 

der Sozialarbeitenden mit sich. Die Beratung der Klient:innen und die Hilfestellung in allen existentiellen 

Fragen des Alltags hatte Priorität. Weiterführende Themen wie die gesellschaftliche Integration und 

Teilhabe oder Zusatzangebote konnten nur nachrangig bearbeitet bzw. angeboten werden. 

Die Gesamtsituation der Klient:innen bleibt  unterschiedlich: von den Fluchtgründen, der Größe der Familie, 

dem Gesundheitszustand, den schulischen Vorerfahrungen  über die Dauer des Asylverfahrens, den 

Aufenthaltstitel bis hin zu den Wohnverhältnissen. Entsprechend unterschiedlich bleiben die 

Fragestellungen und Bedarfe.  Darauf individuell einzugehen und die Menschen in ihrem Empowerment zu 

stärken, besteht weiter das Ziel im Jahr 2022. 

Ausblick 

Die Stärkung von Kindern bleibt eines der wichtigsten Anliegen im Jahr 2022. Viele waren aufgrund der 

Pandemie abgeschnitten von Außenkontakten und Freizeitangeboten. Hier gilt es, Angebote für einzelne, 

aber auch für Gruppen aufzutun, um  die Kinder wieder mehr an das soziale Leben anzubinden und sie zu 

stärken. Ebenso gilt dies für die erwachsenen Geflüchteten: Partizipation am gesellschaftlichen Leben in  

ihrer Kommune Steinheim. Durch die Besetzung der kommunalen Stelle im Dezember 2021 sind hier für 

Flüchtlingssozialarbeit des KDV 2021 

Das Jahr 2021 war für die KDV sehr von personellen Wechseln geprägt. Ein wichtiger Einschnitt waren zum 

einen der Weggang der Fachbereichsleitung im Herbst aber auch die Machtübernahme der Taliban im 

Sommer hatten unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeit mit Geflüchteten vor Ort. 

Aus einer personell sehr herausfordernden Zeit konnte durch unterschiedliche Maßnahmen, die enge 

Begleitung durch die Geschäftsführung (Herrn Strecker) und Herrn Melchionda aus der Ökumenischen 



 
 
Fachstelle Asyl , dem beispiellosen Einsatz des Teams und durch die Besetzung einiger Stellen durch 

kompetente neue Mitarbeiterinnen die Flüchtlingssozialarbeit gestärkt ins neue Jahr 2022 starten. 

Im Folgenden die Berichte aus den vier von der Kreisdiakonie betreuten Kommunen. 

 

Kommune Sachsenheim 

Neben allen immer noch spürbaren negativen Folgen des unter dem Vorzeichen der Corona Pandemie 

stehenden Jahres 2021, so sind durchaus positive Effekte wahrzunehmen: Menschen haben die ein oder 

andere Ressource in ihrem direkten Umfeld mehr nutzen können, sind einen Schritt mehr in Richtung 

Selbstständigkeit und dem Ausbau ihrer digitalen Kompetenzen gegangen. Die Weitergabe von 

Informationen bis hin zur organisationalen Unterstützung von Impfaktionen wurden Teil der Arbeit vor Ort. 

Insbesondere in der Beratungstätigkeit spielten Corona bezogene Themen wie Unterstützung der Eltern 

und Schüler:innen beim Home-schooling oder als Kommunikationsbrücke zwischen einer von Quarantäne 

betroffenen Person/ Familie und Ämtern nach wie vor eine große Rolle. Für große Entlastung sorgten 

hierbei Ehrenamtliche und selbst aufgebaute Netzwerke der Familien, die im Krankheitsfall durch Einkäufe 

unterstützten. 

Ein weiterer herber Schlag stellte die Machtübernahme durch die Taliban Mitte 2021 dar. Sehr viele 

unserer Klient:innen aus Afghanistan teilten in den Sprechstunden mit uns ihr starkes Bedürfnis, den Druck 

aber auch die Ohnmacht, noch in Afghanistan lebenden Verwandten, Freund:innen und Bekannten einen 

legalen Grenzübertritt zu ermöglichen. Wege und Mittel unsererseits waren nur äußerst begrenzt, so dass 

nur sehr wenige Afghan*innen tatsächlich ein Visum zur Ausreise erhielten. In den allermeisten Fällen hieß 

es aushalten, dabei zu stehen und psychosoziale Unterstützung anzubieten.  

Aufgrund der gegebenen Umstände fand 2021 leider keine Projektarbeit statt. Daran hoffen wir 2022 etwas 

zu ändern und zusammen mit und für Menschen mit Fluchthintergrund etwas aufzubauen. Hauptsächlich 

die Ende 2021 von sehr engagierten Sachsenheimerinnen entwickelte Idee „Einfach sprechen“, einer 

Sprechförderung von Kindern im Kindergarten, gilt es im Jahr 2022 umzusetzen und weiter auszubauen.  

 

 
 
 
Kommune Oberstenfeld 
 
Im Vergleich zum Vorjahr 2020, stieg die Belegung in den Unterkünften des Landratsamtes Ludwigsburg 
wieder an. In der Kommune Oberstenfeld befinden sich insgesamt 3 Unterkünfte des Landkreises. Im 
Dezember 2021 befanden sich insgesamt 63 Personen in diesen Unterkünften. 
Dies bedeutete auch, dass im Durchschnitt nur eine geringe Anzahl von Personen in die 
Anschlussunterbringung der Kommune aufgenommen wurde.  

 
Im Laufe der Pandemie konnten die Beratungsgespräche im Gebäude der Bottwarstr. 9 nicht mehr 
durchgeführt werden, da das Gebäude  in das Corona Testzentrum miteinbezogen wurde. Als Ersatz diente 
der Bürgertreff. Diese Alternative durch die Kommune wurde dankend angenommen. 
Aufgrund der Pandemie konnten auch weiterhin die offenen Sprechstunden nicht fortgeführt werden. 
Dennoch waren persönliche Beratungsgespräche möglich- durch vorherige Terminvereinbarung.  
 



 
 
Für alle geflüchteten Personen gab es im letzten Jahr ein Impfangebot. Organisiert wurde dies vom 
Landratsamt Ludwigsburg. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen der Kommune Oberstenfeld, dem 
Landratsamt Ludwigsburg und den Sozialarbeitenden vor Ort konnte die Impfaktion reibungslos 
durchgeführt werden. 
 
Um die Vernetzung und Zusammenarbeit neu aufleben zu lassen und zu stärken, fand ein Treffen zwischen 
dem Asylkreis und den Sozialarbeitenden statt. Es gab einen interessanten Austausch. Die 
Sozialarbeitenden berichteten über die aktuelle Lage und den Bedarf (in welchen Bereichen die 
Geflüchteten Hilfe und Unterstützung brauchen). Mögliche Ideen wurden mitgenommen- hinsichtlich 
weiterer Planung wird in einem späteren Treffen entschieden. Durch die Zeitung bzw. das Gemeindeblatt 
wird nach weiterer Unterstützung gesucht und über konkrete Projekte berichtet.   
Einzelpersonen bekundeten ihr Interesse mit den Geflüchteten Kontakt aufzunehmen und mit ihnen oder 
den Kindern gemeinsam Freizeitaktivitäten zu gestalten.  
Die Sozialarbeitenden freuen sich auf die gemeinsamen Projekte und sind sehr dankbar für jedes einzelne 
Engagement.  
 

 
Herausforderungen 
Im Sommer 2021 kam es in Afghanistan zur Machtübernahme durch die Taliban, weshalb Menschen 
verzweifelt versuchten das Land zu verlassen. Personen, die mit der Bundeswehr zusammen gearbeitet 
haben, bekamen ein Visum und Aufenthalt für Deutschland zugesprochen. In diesem Zusammenhang kam 
auch in Oberstenfeld eine Familie an.  Aufgrund der Corona Pandemie musste die Familie sich zunächst in 
Quarantäne begeben. Durch die gute Zusammenarbeit mit den Behörden konnte aber die Erstversorgung 
gut und schnell sichergestellt werden.  
 
Innerhalb der Flüchtlingssozialarbeit kam es zu Personaländerungen. Aufgaben und Zuständigkeiten 

mussten neu verteilt werden. Trotz der hohen Belastung wurde auch diese Herausforderung gemeistert- 

dank der Aushilfe von Kolleg:innen aus anderen Fachbereichen und dem guten Zusammenhalt im Team. 

Glücklicherweise stießen gegen Ende des Jahres neue Kolleginnen hinzu, die herzlich aufgenommen 

wurden. 

 

 

 

Kommune Großbottwar 
 

Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises wieder zu. 

Insgesamt gibt es nur noch eine solche Unterkunft in Großbottwar. 10 Personen befanden sich im 

Dezember 2021 in dieser Unterkunft. 

Wohnung- und Arbeitssuche sind immer noch zentrale Themen unter den geflüchteten Personen. Beides 

gestaltet sich oft schwierig und nimmt viel Zeit in Anspruch. Kleinere Erfolge konnten trotzdem verbucht 

werden. Jedoch wird besonders die Nachfrage nach privatem Wohnraum steigen, da viele Geflüchtete sich 

dann bereits über einen längeren Zeitraum in der Kommune aufhalten und der private Wohnraum ein 

wichtiger Schritt in ein eigenständiges Leben ist. Zudem kann der private Wohnraum ein wichtiger Aspekt in 

der Verfestigung und Sicherung des Aufenthalts sein. 

Glücklicherweise konnte trotz der weiter bestehenden Pandemie die Flüchtlingssozialarbeit erfolgreich 

fortgeführt werden. Ein großer Vorteil ist die gute Bürosituation. Dadurch war es möglich, trotz der 



 
 
weiterhin nicht existierenden offenen Sprechstunde, persönliche Termine nach Absprache durchzuführen- 

was die Arbeit und den Kontakt zu den KlientInnen erheblich erleichterte.  

Außerdem konnte im Alltag, nicht nur bei Schwierigkeiten, auf eine stets währende gute Zusammenarbeit 

mit der Kommune und der Integrationsbeauftragten zurückgegriffen werden. Regelmäßige Treffen und 

Austausche finden statt und sind hierbei sehr wichtig.  

 

Herausforderungen 

Ein Themenbereich, der die Flüchtlinge regelmäßig vor Herausforderungen stellt ist die ärztliche 

Anbindung. Besonders Kinder- und Frauenärzte sind schwierig zu finden. Viele Arztpraxen sind überfüllt 

und können keine neuen Patienten aufnehmen. Dadurch müssen die KlientInnen auch längere Distanzen 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Kauf nehmen, um einen Arzttermin wahrnehmen zu können.  

Im Herbst 2021 hat sich das ZABF, die bisherige Leistungsabteilung speziell für geflüchtete Personen vom 

Jobcenter, aufgelöst. Eine gesonderte Abteilung nur für Geflüchtete gibt es nun nicht mehr. Die 

Zuständigkeiten gingen über in die „Regelabteilung“. Was zunächst für Klärungsbedarf hinsichtlich der 

Zuständigkeiten geführt und seitens der KlientInnen Erklärungsbedarf und Neuorientierung gefordert hat, 

konnte sich nach einer Zeit einspielen.  

Auch die Flüchtlingssozialarbeit blieb von Personaländerung nicht verschont. Aufgaben und Zuständigkeiten 

mussten neu verteilt werden. Trotz der hohen Belastung wurde auch diese Herausforderung gemeistert- 

dank der Aushilfe von KollegInnen aus anderen Fachbereichen und dem guten Zusammenhalt im Team. 

Glücklicherweise stießen gegen Ende des Jahres neue Kolleginnen hinzu, die herzlich aufgenommen 

wurden. 

 

 

 

 

Kommune Steinheim an der Murr 

Die zentralen Büros der Flüchtlingssozialarbeit im Steinheimer Rathaus und in der Anschlussunterbringung 

Kleinbottwar hatten sich weiter sehr bewährt.  Das  ermöglichte  eine gute Erreichbarkeit für die 

geflüchteten Menschen und  kurze Wege bzw. einen guten Austausch zwischen den zuständigen 

Sozialarbeitenden  und der Kommune. Leider steht ab April 2022 als Büro nur noch die 

Anschlussunterbringung in Kleinbottwar zur Verfügung.  

Durch den Jour Fix mit der Leiterin des Ordnungsamtes Steinheim und den für die Obdachlosenunterkünfte 

sowie Sozialleistungen zuständigen Kolleginnen gab es eine enge inhaltliche Abstimmung. Dies hatte eine 

schnelle praktische Umsetzung von Problemstellungen wie z.B. notwendige Umzüge zur Folge unter 

bestmöglicher Berücksichtigung der Bedarfe der Geflüchteten.  U. a. auch bei der Planung und Umsetzung  

der Corona-Impfung von Geflüchteten ging die Arbeit Hand in Hand. 

Bei den Kindern hat sich die schulische Situation teilweise im Corona-Jahr 2021 nochmals verschlechtert. 

Während im SWR-TV Schulkinder mit ergonomisch geformten Komfort-Schreibtischstuhl, hochmodernen 

Laptops  präsentiert wurden, sind viele Flüchtlingskinder auf der Strecke geblieben. Es hat nicht nur an 

einer entsprechenden Infrastruktur gefehlt. Niederschwellige Nachhilfeangebote wurden zu spät 



 
 
angeboten. Unterstützungsangebote der Schulen waren aufgrund des Lehrermangels nicht für alle Kinder 

möglich. Homescooling hat viele Kinder weiter zurück geworfen. Insbesondere da, wo die Eltern nicht 

unterstützend beim Lernen tätig werden können. Gleichzeitig sind  Kinder und Jugendliche mit 

Fluchthintergund auch in Steinheim ihren Weg gegangen: Erfolgreiches Bestehen von Klassenstufen in 

Grund-, Real-, Gemeinschaftsschule oder Gymnasium und Abschlüssen. Die Beratungen gingen hier von der 

Strukturierung eines Homeschooling-Tages über das Ringen um Nachhilfe bis hin zum Korrekturlesen eines 

Bewerbungsschreibens für eine weiterführende Schule. 

Menschen, die im Jahr 2015/2016 eingereist sind, stehen weiter an der Schwelle zur 

Niederlassungserlaubnis. Zu den Hürden Lebensunterhaltssicherung und  privater Wohnraums kam  noch 

eine Verschärfung durch Vorgaben zur  Klärung der Identität   durch die Ausländerbehörde. Dies hat auch 

Auswirkungen bei der Verlängerung der Aufenthaltstitel. Die Geflüchteten waren zum einen mit der 

Entscheidung konfrontiert, das Risiko eines Kontaktes mit der Botschaft ihres Herkunftslandes für das  

Erlangen eines Passes des Herkunftslandes einzugehen. Zum anderen stellt die Passbeschaffung die 

Menschen vor immense Kosten (Gebühren der jeweiligen Botschaft und Fahrtkosten). Es bleibt immer eine 

individuelle Abwägung und Entscheidung der/des Einzelnen. Bei diesem Prozess werden die Klient:innen 

durch fundierte aktuelle  Informationen begleitet. Ebenso sind die Sozialarbeitenden  vermittelnd 

gegenüber der Ausländerbehörde tätig. Zur finanziellen Unterstützung der Passbeschaffung konnte 

mehrmals an den Hilfsfonds dafür im Kreisdiakonieverband vermittelt werden. 

Erfreulich bleibt, dass auch 2021 über den Familiennachzug Ehepartner und Kinder aus Drittstaaten oder 

Herkunftsländer nach Steinheim nachkommen konnten und Familien so wieder vereint wurden. Insgesamt 

ist es ein Kommen und Gehen. Geflüchtete wohnen teilweise schon über 6 Jahre in einer 

Flüchtlingsunterkunft der Kommune. Für andere ist es nur eine kurze Station auf ihrem Weg in 

Deutschland. Manche finden an einem anderen Ort oder auch in einem anderen Bundesland Wohnung und 

Arbeit. Privaten Wohnraum und Arbeit zu finden war in zahlreichen Beratungsgesprächen Thema.  

 Die Machtübernahme Kabuls  durch die  Taliban am 15.08.2021 und die Folgen für die Bevölkerung in 

Afghanistan haben viele der afghanischen Klient:innen zutiefst erschüttert. Sie leben seitdem in Sorge um 

ihre Verwandten und Freund:innen in Afghanistan. Einige wenige konnten auf offiziellem Wege ausgeflogen 

werden oder nach Deutschland fliehen. Die Beratungen der afghanischen Klient:innen gingen weniger um 

ihre eigenen Themen zur Zukunft in Steinheim. Vielmehr ging es um die Informationsweitergabe zu den 

(sehr beschränkten) Ausreisemöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten, Asylrecht und die psychosoziale 

Unterstützung der Klient:innen. 

Zusatzangebote 

In der Fahrradwerkstatt und im „Steinheimer Lädle“ können sich geflüchtete Menschen einbringen und 

einkaufen. Beides trägt zur Integration in die Kommune bei. Die Fahrradwerkstatt hat schon manches 

Kinderauge mit einem „neuen“ Rädchen leuchten lassen. Reparatur und Verkauf (im Freien) konnten hier 

auch in der Corona-Zeit weitgehend aufrechterhalten werden.  Das Lädle hilft durch sein Angebot über 

schwierige Situationen hinweg und ist gleichermaßen ein sozialer Treffpunkt. Corona bedingt musste hier  

zeitweise geschlossen werden - für den „kleinen“ Geldbeutel eine Lücke. 

Im Landratsamt Ludwigsburg gibt es seit 2019 ein Begegnungscafé für traumatisierte Geflüchtete. Zwei 

Sozialarbeiterinnen des KDV, die in Steinheim tätig sind, gehören zum Team. Deshalb war hier eine 

Vermittlung von mehreren Geflüchteten in das Begegnungscafé möglich. Das Begegnungscafé  musste auch 

eine Corona-Pause einlegen, konnte aber ab September 2021 wieder starten. 

Herausforderungen 

Eine große Herausforderung war  2021 die Personalsituation in Steinheim. Der  Weggang  von zwei  



 
 
Sozialarbeitenden aus dem Team Steinheim 2021 konnte dank Team übergreifender Vertretungen in der  

Flüchtlingssozialarbeit  überbrückt werden. Die kommunale Stelle der Stadt Steinheim war weiter nicht 

besetzt. Die Geflüchteten in privatem Wohnraum wurden durch die Sozialarbeiterinnen des KDV jedoch 

durchgehend weiter betreut. Die Personalsituation brachte eine Beschränkung in Bezug auf die Aktivitäten 

der Sozialarbeitenden mit sich. Die Beratung der Klient:innen und die Hilfestellung in allen existentiellen 

Fragen des Alltags hatte Priorität. Weiterführende Themen wie die gesellschaftliche Integration und 

Teilhabe oder Zusatzangebote konnten nur nachrangig bearbeitet bzw. angeboten werden. 

Die Gesamtsituation der Klient:innen bleibt  unterschiedlich: von den Fluchtgründen, der Größe der Familie, 

dem Gesundheitszustand, den schulischen Vorerfahrungen  über die Dauer des Asylverfahrens, den 

Aufenthaltstitel bis hin zu den Wohnverhältnissen. Entsprechend unterschiedlich bleiben die 

Fragestellungen und Bedarfe.  Darauf individuell einzugehen und die Menschen in ihrem Empowerment zu 

stärken, besteht weiter das Ziel im Jahr 2022. 

Ausblick 

Die Stärkung von Kindern bleibt eines der wichtigsten Anliegen im Jahr 2022. Viele waren aufgrund der 

Pandemie abgeschnitten von Außenkontakten und Freizeitangeboten. Hier gilt es, Angebote für einzelne, 

aber auch für Gruppen aufzutun, um  die Kinder wieder mehr an das soziale Leben anzubinden und sie zu 

stärken. Ebenso gilt dies für die erwachsenen Geflüchteten: Partizipation am gesellschaftlichen Leben in  

ihrer Kommune Steinheim. Durch die Besetzung der kommunalen Stelle im Dezember 2021 sind hier für 

2022 gute Voraussetzungen. Die Projektarbeit ist in den Startlöchern.2022 gute Voraussetzungen. Die 

Projektarbeit ist in den Startlöchern. 


