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Fremde sind Freunde, die wir noch 
nicht  kennengelernt haben! 

Walter Ludin, 1941

JAHRESBERICHT 2021/22

Der Verein „Freunde statt Fremde e. V. – Asylkontaktgruppe Westallgäu“ (FsF)  
zählt aktuell 64 Mitglieder. Über 30 Mitglieder und Nicht-Mitglieder sind in irgend- 
einer Form aktiv tätig, sei es durch Deutschunterricht, Nachhilfe für Auszubildende,  
Einzel- und Familienbetreuung, Fahrdienste zu Fachärzten und Fachkliniken,  
die nur sehr umständlich mit dem ÖPNV zu erreichen sind oder als Behörden- 
Lotsen bzw. bei administrativer Korrespondenz. FsF betreute und begleitete 2021 
insgesamt rund 220 Menschen mit Fluchthintergrund- vom Status her teils an-
erkannt, gestattet, mit Abschiebeschutz oder auch nur mit Duldung.

In Scheidegg wohnten im Berichtsjahr im Jahresmittel 25 Geflüchtete in der
Gemeinschaftsunterkunft Forst der Regierung von Schwaben. In der Unterkunft 
Gretenmühle wohnten im Jahresverlauf sieben Personen. Geflohen waren sie aus 
Irak, Nigeria, Türkei, Aserbaidschan und Kambodscha In Lindenberg waren rund 
200 Geflüchtete in verschiedenen dezentralen Unterkünften untergebracht. Bei 
den Herkunftsstaaten war nach wie vor Afghanistan am stärksten vertreten, gefolgt 
von Syrien, Nigeria, Somalia und Pakistan. Weitere Herkunftsstaaten sind Senegal, 
Äthiopien, Eritrea, Tschetschenien und Aserbaidschan.

Ein gutes Dutzend Neuankünfte gab es in den Monaten Juli und August 2021. Die
Asylsuchenden kamen aus Somalia und der Türkei. Einige anerkannte Familien sind
allerdings auch in nördlichere Bundesländer umgezogen, wo der private Wohnungs-
markt nicht so angespannt ist, wie hierzulande.

Aufgrund der coronabedingten Infektionsschutzmaßnahmen wurden Besuchs- 
kontakte in den Unterkünften nur in eingeschränktem Umfang durchgeführt.  
Dank digitaler Technik und der Bereitschaft der Behörden hin und wieder ein Auge 
zuzudrücken, konnten viele Behördenkontakte und Hilfestellungen per WhatsApp 
und Telefon erledigt werden. Persönliche Kontakte in den Behörden waren auch 
kaum möglich. 

Die Anzahl der vom Landratsamt zur Verfügung gestellten Unterkünfte sind im  
Berichtsjahr unverändert geblieben.

Die finanzielle Position des Vereins ist nach wie vor sehr solide. Hierzu berichtet 
unsere Schatzmeisterin Lydia Nitsche ausführlich in einem separaten Wortbeitrag.
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DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN 2021:

• Deutschkurse nur im Einzelunterricht in Scheidegg und Lindenberg. In Goßholz 
fand zeitweise sonntags im kleinen Rahmen ein Konversationskurs statt

• Einzelbetreuung/Nachhilfe für Schüler und Auszubildende
• Regelmäßige Bürostunden wurden montags und dienstags von von den Inte- 

grationsberaterinnen vom Landratsamt, Marion Drechsel und Silke Gärtner,  
ab dem vierten Quartal dann auch von Indira Schmid angeboten. Einmal wöchent-
lich, am Donnerstagabend, hat unser ebenso erfahrenes wie auch unermüdliches 
Mitglied Joe Peinze in der Geschäftsstelle Glasbühlstraße sein Beratungsangebot 
als „Sprachvereinfacher“ bei Behörden-Schreiben, als Hilfe beim Ausfüllen von 
Formularen und Anträgen sowie als Behördenlotse durchgeführt.

• Teilnahme an Sitzungen des Integrationsbeirats
• Pandemiebedingt fand nur eine Präsenzsitzung statt
• Fahrdienste und Begleitung von Kindern und Erwachsenen zu Fachärzten und 

Fachkliniken
• Hilfestellung bei der Suche nach Ausbildungsplätzen und Betriebspraktika
• Hilfestellung bei der Wohnungssuche (was noch immer frustrierend ist, da ver- 

fügbarer Wohnraum extrem selten ist)
• Verständigungshilfen bei Rechtsanwaltskontakten und Asylverfahren
• Finanzielle Unterstützung in Form von Darlehen und Bürgschaftsübernahmen
• Besonders hervorzuheben sind die im Berichtsjahr durchgeführten vier  

MIA-Kurse (MIA= Migrantinnen einfach stark im Alltag), niederschwellige Kurse 
insbesondere für bildungsungewohnte Frauen, die mit den bundesweiten Inte- 
grationsförderungsmaßnahmen schwierig zu erreichen sind. FsF hatte sich bereits 
2020 Jahr beim BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) als Träger  
beworben und wurde anerkannt. Der Verein organisiert die Kurse, akquiriert und 
zahlt die freiberuflichen Dozentinnen. Anschlie end werden die Kosten mit der  
organisatorischen Vorstufe abgerechnet. Das BAMF vergütet bis auf einen vom 
Verein zu tragenden Eigenanteil von 10 Prozent die Kosten. Damit die Mütter sich 
auf die Kursinhalte konzentrieren können, hat FsF auch die Betreuung der Klein-
kinder, die (noch) nicht in einer Krippe oder Kita untergebracht werden konnten, 
finanziert. In dem Zusammenhang hat der Verein auch an verschiedenen Evalua-
tionen und Fortbildungen für MIA teilgenommen. So wurden wir z. B. für einen  
Bericht der zwischengeschalteten organisatorischen Vorstufe (VIJ) auch  
interviewt in Bezug auf den organisatorischen Aufwand, der vom BAMF weder  
berücksichtigt noch vergütet wird. Im Rahmen eines Projekts hat FsF das zur 
Verfügung gestellte MIA-Material begutachtet, im Kurs eingesetzt und evaluiert. 
Hierfür wurde der Verein explizit in den Veröffentlichungen erwähnt.

• Die großartige Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund, Familienstützpunkt, 
Kreisjugendring und CJD verdient es gleichermaßen herausgestellt zu werden. 
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BERICHT ÜBER DAS LAUFENDE JAHR 2022

Zu Jahresbeginn hatten wir uns auf einen Anstieg der Zuweisungen von Flüchtlingen 
aus Afghanistan und Syrien eingestellt. Es kam anders! Der breit angelegte russische 
Angriff auf die Ukraine hat nicht nur die Sicherheits- und Versorgungsstruktur der Welt 
verändert, sondern auch in Europa die größte Flüchtlingswelle seit dem 2. Weltkrieg 
ausgelöst.

Die Zahl der von FsF begleiteten Schutzsuchenden hat sich seit Beginn des russischen 
Aggressionskriegs in der Ukraine wesentlich verändert. Die genaue Anzahl der im 
oberen Landkreis untergekommenen Flüchtlinge aus der Ukraine kann per dato nicht 
genannt werden. Wir wissen nur, dass Anfang Juni 860 Schutzberechtigte im gesam-
ten Landkreis Lindau registriert waren. 

Eine genaue Zahlengabe ist deshalb schwierig, weil viele in privaten Einlieger- oder 
Ferienwohnungen Unterkunft gefunden haben. Der Verein ist erst dann aktiv gewor-
den, als aus der Notunterkunft in der Turnhalle Heimenkirch keine Flüchtlinge mehr in 
Privatquartiere untergebracht werden konnten und das Landratsamt begann, Neuan-
gekommene in vom Landkreis angemietete Unterkünfte zuzuweisen. 

Es fanden sich schnell mehrere Mitglieder bereit, die Begleitung zu den Behörden, 
Banken und Sozial-Einkaufsstätten zu übernehmen. Erleichtert wurde der Einsatz da-
durch, dass den ukrainischen Flüchtlingen von Anfang an eine Aufenthaltsgewährung 
zum vorübergehenden Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz zuteil kam. 

Demzufolge haben Schutzsuchende aus der Ukraine europaweit Zugang zu Arbeit, 
Bildung, Sozialleistung und medizinische Versorgung. Ab Juni haben sie außerdem 
Anspruch auf die aus Steuermitteln finanzierte Grundsicherung und erhalten damit die 
gleichen Leistungen wie  die Empfänger von ALG II bzw. bereits anerkannte Schutzbe-
rechtigte. 

Zusätzlich zu den regelmäßigen Sprechstunden von Marion Drechsel und Indira 
Schmid vom LRA  wird in unserer Lindenberger Geschäftsstelle dienstagnachmittags 
auch eine gesonderte Sprechstunde mit Dolmetscher für ukrainische Flüchtlinge an-
geboten. Auf Terminvereinbarung ist dort auch Catharina Groß vom CJD anzutreffen, 
mit der wir eine enge Zusammenarbeit im Bereich Integrationskurse und Sprach-
standfeststellungen pflegen.

Seit Mitte März haben wir bereits zwei Erste-Schritte-Deutschkurse durchgeführt, 
einen im Tagungsraum des Kinderschutzbundes und einen im Sozialraum der Unter-
kunft in Goßholz. Die Teilnehmerinnen sind im Anschluss daran in spendenfinanzierte 
Intensivkurse im Lindenberger Humboldt-Institut gewechselt, wo sie inzwischen das 
A1- Zertifikat erlangen konnten.  
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Zurzeit laufen noch zwei von Ehrenamtlichen geleiteten Kurse, einer seit Mitte April 
mit fünf Teilnehmer*innen in Goßholz und seit dem 13. Juni einer mit vier Teil- 
nehmerinnen in der vom Ukraine-Hilfskreis Bodensee angemieteten Unterkunft in  
der Hauptstraße 85 in Lindenberg.

Im Mai wurde auch wieder ein neuer MIA-Kurs (Migrantinnen stark im Alltag) gestartet. 
Zielgruppe sind diesmal Frauen aus der Ukraine. Der Kurs findet wie im vergangenen 
Jahr im Jugendhaus im Alten Bahnhof statt.

Eine äußerst frustrierende Angelegenheit bleibt die Suche nach bezahlbaren Woh-
nungen für anerkannte Geflüchtete, die noch immer als sogenannte „Fehlbeleger“ in 
vom LRA angemieteten Unterkünften wohnen. Viele sind, trotz unserer Unterstützung, 
bereits seit mehr als zwei Jahren erfolglos auf der Suche nach geeigneten Wohnun-
gen. Mit unserer Unterstützung haben sich die Suchenden nunmehr für die durch die 
Wohnraumförderung des Freistaats Bayern finanzierten neuen GKWG-Wohnungen  
auf der Lindenhöhe in Lindenberg beworben. Wir drücken die Daumen, dass es endlich  
gelingt, die Familien in bezahlbare Wohnungen unterzubringen.

Sehr zu schätzen weiß der Verein nach wie vor die gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem Kinderschutzbund, dem Familienstützpunkt und den Schul- 
sozialarbeitern. Ein fruchtbarer vernetzter Austausch all dieser Akteure, die zu einem 
wesentlichen Teil die gleiche „Klientel“ betreuen, findet in regelmäßigen Treffen im 
Arbeitskreis Familie statt. FsF engagiert sich auch in diesem Arbeitskreis.

MENSCHEN WELTWEIT AUF DER 
FLUCHT 2012–2020

Die Zahl jener, die innerhalb ihres Landes auf der Flucht sind, stieg laut UNHCR von Ende 2020  
bis Mai 2022 von 48 Millionen auf 53,2 Millionen Menschen. Grafik bpb, Quelle UNHCR Global Trends 2021
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