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Prolog
Seit November 2016 gibt es das Projekt Lighthouse bei ePunkt e.V., finanziert vom Ministerium
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren. Als Service- und Beratungsstelle für
ehrenamtliches Flüchtlingsengagement in Lübeck und verstehen wir uns als zentraler
Knotenpunkt im Netzwerk von Ehrenamtlichen und dem Hauptamt. Die Beratungsstelle konnte
sich seit 2016 fest etablieren und wird als Ansprechpartner für Vernetzung, Informationen und
Weiterbildung genutzt. Als Grundlage für diese erfolgreiche Arbeit diente ein schon bestehendes,
hervorragendes Netzwerk von Akteuren der Flüchtlings- und Integrationsarbeit in Lübeck, das es
ermöglichte, sehr schnell die lokalspezifischen Bedürfnisse zu erfassen und darauf zu reagieren.

2019 ist das letzte Jahr der Beratungsstelle, die Finanzierung durch das Sozialministerium läuft
planungsgemäß aus und wird nicht verlängert. Aus diesem Grund wird es also auch die letzte
Veranstaltung in diesem Format und diesen Inhalten in Lübeck sein – aber ePunkt e.V. arbeitet
weiter daran, finanzielle Mittel nach Lübeck zu holen. Denn eins ist nach drei Jahren
Beratungsstelle sicher: Ehrenamt braucht, um effektiv und mit Freude arbeiten zu können,
hauptamtliche Strukturen. Denn erst in der Vernetzung und der Qualifizierung von Ehrenamt wird
diese Säule einer intakten, lebendigen Demokratie tragfähig.
Und schon im kommenden Herbst gibt es die Möglichkeit, sich über den Zustand unserer
Demokratie zu informieren bei unserer Veranstaltungsreihe „Demokratie – Ist die Heldin müde?“.
Ab November in Lübeck. Nicht verpassen!

Die Organsiation
Nach der überaus gelungenen Veranstaltung 2018 entschieden wir uns, aus der eintägigen
Veranstaltung eine zweitägige zu machen. Die Veranstaltung fand am 29. und 30.3.2019 in den
Räumen der VHS (Hüxstraße) statt.
Unser Wunsch war es, den Gedanken des „Vom Füreinander zum Miteinander“ inhaltlich
aufzugreifen und vor allem an Tag 1 gesamtgesellschaftliche Herausforderungen in den Mittelpunkt
zu stellen, um sich an Tag 2 wieder intensiver mit Fragen rund um Integration und Engagement für
Zugewanderte zu beschäftigen.
Konzept Tag 1:
Nach überwiegend politisch- wissenschaftlichen Impulsvorträgen und Diskussionsrunden am
Vormittag folgten Workshops mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten.
Konzept Tag 2:
Nach einem künstlerischen Input und einem motivierenden Vortrag wurde wie im Vorjahr das
Veranstaltungsformat „BarCamp“ gewählt. Ein BarCamp ist eine offene Tagung mit Workshops,
deren Inhalte und Ablauf von den Teilnehmenden zu Beginn der Tagung eigenverantwortlich
festgelegt und im weiteren Verlauf gestaltet werden. BarCamps ermöglichen einen inhaltlichen
Austausch auf Augenhöhe, themenspezifischen Diskussionen sowie dem Netzwerken.
An beiden Tagen gab es bei schöner Stimmung und köstlichem Catering ausreichend Zeit zum
Austauschen und Netzwerken.

Grußwort
des Ministerpräsidenten
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Hier der link zum
Integrationskonzept
Berlin-Neukölln:
https://www.berlin.de/b
a-neukoelln/politik-undverwaltung/beauftragte/i
ntegration/integrationdurch-normalitaet-fuerein-guteszusammenleben-in-derinterkulturellengrossstadt-762038.php

Freitag
Workshops
WS 1.) Prof. Dr. Edgar Grande, Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung am Wissenschaftszentrum
Berlin (kurzfristiger Ersatz von Andreas Speit):
Zivilgesellschaft und neue Engagement- und Protestkultur von rechts
WS 2.) Dr. Achim Rohde, Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft (Frankfurt/Main):
Wie funktioniert Hilfe und soziales Engagement in islamisch geprägten Gesellschaften?
WS 3.) Maria Pape, AWO Landesverband (Kiel):
Wege und Methoden für mehr Teilhabe & Selbstwirksamkeit in der interkulturellen
Projektarbeit
WS 4.) Prof. Dr. Milena Riede, Professorin für soziale Arbeit (HSAP, Berlin):
Gemeinwesenarbeit und Wohnprojekte in multikulturellen Nachbarschaften
WS 5.) Franziska Zölzer, Stiftung Bürgermut:
Gesellschaftliche Integration und Digitalisierung

Freitag
Workshop 1
Prof. Dr. Edgar Grande (statt Andreas Speit):

Rechtspopulismus und Politisierung im Bürgerengagement
Wie gehen wir damit um, wenn sich herausstellt, dass der neue Trainer im
Sportverein AfD-Anhänger ist oder NPD- Mitglieder arme Suppe an Bedürftige
verteilen? Als Zivilgesellschaft – aber auch als kleiner Verein – sind wir zunehmend
gezwungen, uns politisch zu positionieren und eine Haltung zu vertreten. Der
Workshop gibt Einblicke in aktuelle Entwicklungen und politische Tendenzen in der
Zivilgesellschaft, benennt Akteure und Strategien, mit denen rechte
Gruppierungen in „die Mitte der Gesellschaft“ hineinwirken und ehrenamtliches
Engagement dafür instrumentalisieren.

Freitag
Workshop 2
Dr. Achim Rohde, Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft:

Wie funktioniert Hilfe und soziales Engagement in islamisch geprägten
Gesellschaften?
In diesem Workshop soll Wissen über Engagementformen in islamischen Ländern vermittelt
werden: Welches Verständnis von „Hilfe und Engagement“ gibt es in der islamischen Welt?
Welche Rolle spielen kollektive, familiäre und religiöse Normen und Organisationsformen? Wie
unterscheiden sich soziale Hilfesysteme von Land zu Land? Was sind Unterschiede zum
„klassischen“ Ehrenamt in unserer Gesellschaft, und wieso finden scheinbar verhältnismäßig
wenige Muslime den Weg in Vereine? Wie kann das bürgerschaftliche Engagement von
Muslimen in Deutschland gefördert werden?

Freitag
Workshop 3
Maria Pape, AWO Landesverband:
Wege und Methoden für mehr Teilhabe & Selbstwirksamkeit in der interkulturellen
Projektarbeit
Teilhabe stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördert die Eigeninitiative jedes
Einzelnen. Was aber bedeutet das für die interkulturelle Projektarbeit? Welche Ansätze sind
erfolgreich? Wie können die Selbstwirksamkeit von Migrant*innen gestärkt und Angebote so
gestaltet werden, dass sich mehr Menschen einbringen möchten? Im Workshop sollen nach
einem kurzen Impulsvortrag Ansätze diskutiert und Anregungen aus der Praxis geteilt werden.
Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf der Region Lübeck liegen: Was gibt es hier schon für
Teilhabeprojekte, und was brauchen wir noch für ein gutes Miteinander?

Freitag
Workshop 4
Prof. Dr. Milena Riede, Professorin für soziale Arbeit (HSAP, Berlin):

Gemeinwesenarbeit und Wohnprojekte in multikulturellen Nachbarschaften
Der Workshop vermittelt konzeptionelle Grundlagen für eine kritische Reflexion von
Gemeinwesenarbeit im Zusammenhang mit heterogenen Nachbarschaften. Welche
Möglichkeiten für ein inklusives Miteinander gibt es und was sind Herausforderungen? Wie kann
nach der Willkommenskultur ein gutes Miteinander gelebt werden und insbesondere neu
zugewanderte Menschen in das Leben im Quartier eingebunden werden? Welche Ansätze und
Wohnprojekte mit Geflüchteten sind erfolgreich? Auch Ansätze, die u.a. die ökonomische
Situation der Zugewanderten/Geflüchteten verbessern (z.B. Tauschringe, Gartenprojekte)
stärken den Zusammenhalt und sollen im Workshop diskutiert werden.

Freitag
Workshop 4
Erarbeitete Lösungen:

•
•
•
•
•
•

Angebote für mehr Miteinander & für Alle
Konkurrenzen vermeiden
Umgang mit Diversität erlernen
Inklusive Gesellschaft und Teilhabe
Selbstwirksamkeitserfahrungen
Schaffung für Begegnungsmöglichkeiten z.B.: Erzählcafés, Speed Dating, Diskussionen,
Zukunftswerkstatt, Flohmarkt, Vorlesen, Tauschringe, Spieleverleih, RepairCafés,
Tauschen u.v.m.

Weiterführende Links:

www.reparatur-initiativen.net
www.foodsharing.de
www.die-weltkueche.org

Freitag
Workshop 5
Franziska Zölzer, Stiftung Bürgermut:

Gesellschaftliche Integration und Digitalisierung
Wie können wir als Sozialorganisation oder Verein eine digitale Strategie entwickeln? Was hilft
uns, eine Haltung zu finden, die Chancen, aber auch eigene Grenzen erkennt. Welche Rolle
bekommt das Ehrenamt, wenn persönliche Kontakte aufgrund einer zunehmenden
Digitalisierung im sozialen Bereich weiter „technisiert“ werden? Und was hat das alles mit
gesellschaftlicher Integration zu tun? Im Workshop sollen zukunftsweisende Impulse gesetzt,
Standpunkte diskutiert und Hemmschwellen abgebaut werden.

Samstag
Inhalt und Ablauf
Nach einem künstlerischen
Input und einem
motivierenden Vortrag folgte
wie im Vorjahr das
Veranstaltungsformat
„BarCamp“.

Samstag
Auftritt Temye Tesfu

Für alle, die diesen fulminanten Auftritt verpasst haben gibt es hier die Möglichkeit,
Temye in Aktion anzugucken: https://www.youtube.com/watch?v=0xlUZL9jiYQ

Samstag
Vortrag Fanny Dethloff
Utopien vom Zusammenleben
Vom Füreinander zum Miteinander
Mein Name ist Fanny Dethloff, ich bin Pastorin
und Supervisorin, arbeite im pastoralpsychologischen Dienst der Klinik Preetz.
Ich bin Vorsitzende des Hospizvereins in Preetz.
12 Jahre lang war ich Flüchtlings- und Menschenrechtsbeauftragte meiner Kirche,
10 Jahre in der BAG Asyl in der Kirche
Bundesvorsitzende. Seit nunmehr fast 5 Jahren
lebe und arbeite ich in Preetz.
Doch Traumaseelsorge und Flüchtlingsarbeit
werden immer ein Teil meiner Arbeit sein.
Vorbemerkungen
Ich habe den Titel noch einmal in Ruhe gelesen, während ich die Zeitung aufschlug und las,
- dass den Flüchtlingsräten nach dem Willen der CDU das Geld gestrichen werden soll, weil sie
Sammelabschiebungen über ihre Listen bekannt geben.
- dass die Mission Sophia- also Rettung auf hoher See im Mittelmeer eingestellt wird und
stattdessen dem Ertrinken von Flüchtlingen allein aus hoher Luft zugeschaut werden soll
und die Landesregierung ab 2020 die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt aufmachen wird.
- Dublin IV soll kommen und die Fristen der Rücküberstellungen abgeschafft werden, so dass
man immer wieder über die Grenze in eine Land abgeschoben werden kann, das nicht in der
Lage ist, menschenwürdige Aufnahme zu gestalten.
Mir war dann erstmal nicht nach hoffnungsvollen Utopien zumute.
Ist das nicht ein ausgesprochenes Gegeneinander statt Für-und Miteinander.
Ist das nicht ein Rechtsruck der Konservativen, um die Ultrarechten einzufangen - und ist das
nicht die falsche Strategie?
Und hat diese gewollt markige Ordnungspolitik nicht den umgekehrten Effekt für die Betroffenen
- es werden immer mehr Menschen in die Irregularität abtauchen. Es werden mehr Probleme
entstehen, wenn man nicht auf Spurenwechsel, Integration und Angebote für MigrantInnen in
einer überalterten Gesellschaft setzt, sondern den Stimmen der Angstmacher und
Verunsicherern hinterherläuft und die MigrantInnen wieder loswerden will. Wo bleiben die
Ansätze einer offenen multikulturell gedacht, vielgestaltigen demokratischen Gesellschaft? Wo
bleiben die Ansätze für solidarisches Handeln und empathisches Mitgehen? Abschotten und
Sicherheitsdenken haben schon immer Toleranz und Vielfalt vertrieben.

Samstag
Vortrag Fanny Dethloff
Was es in diesem Klima des Gegeneinanders jedenfalls braucht, ist zunächst eine große Zähigkeit
und Widerstandsfähigkeit. Aufrechter Gang ist wieder gefragt. Und es tut gut, wenn viele sich
beteiligen und auf die Straße gehen, Petitionen mit verfassen, ihre Auszeichnung als tolle
Flüchtlingsunterstützende den Ministern zurückgeben, weil sie so enttäuscht sind.
Es ist toll, wenn die SchülerInnen auf die Straße gehen und deutlich machen, dass Klimawandel
aufzuhalten ist – jetzt! Denn sonst sind die Flüchtlingszahlen, die Klimaflüchtlinge weltweit kaum
zu ermessen.
Was braucht es?
Utopien und Visionen? Eher einen langen Atem, Geduld und ein Trotzalledem.
Und dann ganz viel Caring Community, Ideen für ein Miteinander in lokalen Räumen.
Dazu später mehr.
1. Vom Füreinander zum Miteinander
Ich finde Füreinander oder Miteinander, das schließt sich überhaupt nicht aus. Wir brauchen ein
Füreinander, ein solidarisches Eintreten für Menschenrechte für alle und ein gestaltetes
Miteinander.
Gemeint ist aber die Frage, auf welcher Augenhöhe verhandeln wir diese Beziehungen.
„Wissen Sie“, sagt eine Unterstützerin, „ ich bin so enttäuscht von meiner Familie. Die kamen und
ich habe mich die ganze Zeit gekümmert. Und dann wurde es weniger und weniger. Und nun ist
der Kontakt ganz zum Erliegen gekommen.“
Enttäuschung ist ein schönes Wort, denn es heißt, dass man Täuschungen auf den Grund geht.
Und sind solche Kontaktabbrüche nicht ein normaler Vorgang? Schmerzhaft ja, aber in vielen
Familiengeschichten unserer Gesellschaft findet sich das. Viele Familien in Deutschland haben
diese Kontaktabbrüche. Ich arbeite in einer Klinik und in Altenheimen. Oft gibt es diese
Geschichten, dass jemand alt ist und im Sterben liegt und niemand dann da ist, weil die
familiären Beziehungen schon vorher starben. Und heißt es nicht auch so: „Der oder die ist für
mich gestorben...?“
Hier aber meinte diese Frau nicht etwa ihre eigene Familie, sondern die afghanische Familie, die
sie seit deren Ankunft betreute. „Meine“ Familie – das Besitz anzeigende Fürwort. Aber die
haben es nun geschafft, sind in Wohnung, Schule und Arbeit angekommen. Und nun? Wie so
viele haben sie es nicht nur geschafft, sondern sind auch geschafft von ihrem Alltag und sitzen
wie all die deutschen Familien auch irgendwo in einem Wohnzimmer auf dem Sofa und sehen
gemeinsam fern. Integration gelungen, Ziel erreicht!

Samstag
Vortrag Fanny Dethloff
„Aber,“ versucht es mein Gegenüber nochmal, „es war doch so schön, Wir hatten da immer mal
Teestunde und die Kinder brauchten Nachhilfe und man traf sich bei den Treffen. Oft bin ich da
auch vorbeigegangen. Aber ich habe den Eindruck, das wollen die gar nicht mehr. Und so ein
bisschen Dankbarkeit hätte ich auch erwartet. ...“
Oftmals ist Dankbarkeit nicht etwas, das die Augenhöhe herstellt, sondern ein Gift, das toxisch
die Beziehungen behindert und beendet. Dankbarkeit verläuft einerseits ins Leere und
andererseits als Erwartungshaltung in die Abhängigkeit.
Ja, Menschen wollen sich gerne bedanken, wenn sie Hilfe erfahren haben. Aber oft wird dieser
Dank gar nicht ernst genommen und angenommen.... „Da nicht für...!“ ist die schlimmste
Variante von Helfenden den Hilfeempfänger kalt zu stellen. Und dann steht Dankbarkeit oftmals
am Ende eines Weges. Anschließend wieder eine Beziehung hinzubekommen, ist oft von
schiefen Ebenen und Abhängigkeiten geprägt.
„Und warum kommen die nicht mehr in unsere Gruppenangebote? Wir haben uns so sehr Mühe
gegeben?“
Viele Menschen, die hier angekommen sind, haben ein Vater- und ein Mutterland, wie mein
afghanischer Freund es mir zu erklären versuchte. Das Vaterland ist Deutschland, das Mutterland
Afghanistan. Und der Mutter geht es schlecht...
Oder dem Onkel, der Tante, den Cousins. Man lebt über Skype und Whatsappp verbunden mit
der weiten Familie in der Welt zerstreut - und viele sind im Herkunftsland auf Hilfe angewiesen.
Die Rücküberweisungen auf die kreativsten Arten, die es gibt, belaufen sich auf ein Vielfaches
dessen, was an Entwicklungs- oder Aufbauhilfe den Ländern gezahlt wird.
Und was macht man, wenn da jemand krank ist und eine OP braucht? Da gibt es den Nebenjob
und noch mehr Arbeit. Und kaum jemand veröffentlicht diese Not im fremden Umfeld.
Wer hat dann aber noch Zeit, sich weiter zu engagieren?
Der Sog, den unser System ausübt, die krasse Isolierung von Menschen, die krankmachende
Einsamkeit trifft alle zu allen Zeiten. Diese Isolation, diese Einsamkeit ist gewollt und wird
genährt: Konsumenten sind es – nicht mündige BürgerInnen, die den Wohlstand weniger
bereichern.Einsame Menschen verlagern ihre Sehnsucht auf Dinge, statt auf Kontakte.
Lebendigkeit gibt es second hand im Fernsehen, Beziehungen als soap opera.
Wer will da noch füreinander oder miteinander Leben gestalten?
Das betrifft aber alle Menschen. Ob erst kurz neu angekommen oder schon
immer dabei.

Samstag
Vortrag Fanny Dethloff
Die Euphorie von 2015: wir schaffen das, der Aufbruch aus der Vereinzelung, die tatkräftige
Akuthilfe, die schnelle Organisation von Strukturen und Unterstützungsangeboten, weicht auf.
Auch weil vieles nicht evaluiert und gewürdigt wurde.
Auch weil vieles endet, weil solche Zeiten zu Ende gehen, weil solche Prozesse sich verändern.
Manchen hat es die Augen geöffnet, manche hat es gerade jetzt bei Abschiebungen von
armenischen oder albanischen Familien auch ernüchtert und schockiert.
Viele sind zurück in ein anderes Engagement.
Manche haben sich professionalisiert.
Das Resümee, was hat es mir persönlich gebracht, ist notwendig, auch um die Entlastung
hinzubekommen. Und Platz zu machen für neue Ideen.
Viele BundesbürgerInnen sind 2015 angesichts der ankommenden armen Flüchtlingsfamilien, die
so viel Leid auf sich genommen haben und so viel riskiert haben, aufgerüttelt worden. Und so
haben viele mitgemacht:
Kleidung, Betten, Fahrräder, Spielzeug, Deutschunterricht, Freizeit, Gesprächs- und
Beratungsangebote. Vieles wurde auf die Beine gestellt - aber eben auch, weil es einen selbst
und unsere Gesellschaft belebte. Weil es schöner ist, mit anderen etwas zusammen für andere
zu machen.
Und bei allem Stress und der Anfangsaufregung - es war eine enorme Leistung.
Dann kamen die Krisen – und die sind wichtig.
All die Grenzüberschreitungen und Nervereien:
Was ist mit Mülltrennung und wie bringt man das bei? Wie geht das mit dem Busfahren und wo
bekommt man welchen Antrag? Wieso verstehen die das nicht und warum kommen die nicht,
wenn es doch um einen Job geht. Nein - es waren eben nicht die - sondern immer auch
individuelle Beispiele.
In vielen Unterstützungsgruppen gab es zunehmend eine gereizte Atmosphäre.
Oft wurde das nicht thematisiert und angeschaut. Und aus banalen Konflikten wurden aggressive
Kontaktabbrüche. Eben auch Grenzziehungen.
Doch das sind die normalen Prozesse: Krisen gehören dazu.
Und die permanente Begleitung von Flüchtlingsunterstützenden und Flüchtlingen wurde eben
auch als oftmals paternalistische Einmischung empfunden:
die Unterstützenden den Flüchtlingen gegenüber,
die besserwissenden Profis den Ehrenamtlichen gegenüber,
die PolitikerInnen den BürgerInnen gegenüber.
Das Füreinander war gekennzeichnet vom Gefälle der Beziehungen
– und so blieben auch viel weg.

Samstag
Vortrag Fanny Dethloff
Zum Miteinander
Nun sollen die Angekommenen sich bitte selbst organisieren. Miteinander geht dann so: die
sollen sich erst mal organisieren und dann arbeiten wir auf gleicher Augenhöhe. Guter Plan.
Doch der Zeitfaktor ist wichtig und die Interessenlage.
Wozu sich engagieren, wenn Sofa und Fernsehen und Arbeit und Schule geschafft wurden.
Viele sind inzwischen leise angekommen und integriert - politisch aktiv wollten viele nie sein. Sie
wollten ein Leben. Und wie gesagt, sind verantwortlich für das Leben ihrer Familien in den
Herkunftsländern
Erst an den Problemfeldern gibt es oftmals ein Engagement:
Mehr bezahlbaren ausreichend großen Wohnraum für Familien. Wo sind die Demos dazu?
Getragen von den MigrantInnen selbst? Getragen aber auch von allen, die eben auch unter
immer teurer werdenden Wohnraum leiden.
Wo der Aufruhr gegen Racial profiling in der Bahn oder im Bus, wo eher derjenige, der „anders“
aussieht von vornherein mehr geprüft und kontrolliert wird.
Wo die Aktionen aller gegen den zunehmenden Rassismus? Wo die Telefon-Hotlines um
Übergriffe zu melden und mal wirklich eine Statistik hinzubekommen?
Wo die Initiativen für den Frieden in den Herkunftsländern?
Und wo die Stadtteilinis: Wir sind Stadt! Mit allen zusammen.
Ich arbeite mit Sprachmittlern und DolmetscherInnen. Viele sind doppelt und dreifach
eingespannt. Als selbständig Arbeitende in einem hohem Maß anspruchsvoll tätig, als
FamilienernährerInnen und als Anlaufstellen intern für ihre Community. Und die Anfragen, sich
hier noch zusätzlich zu engagieren, müssen viele mit einem Schulterzucken abtun. „Könnten Sie
sich nicht vielleicht noch da einbringen - kulturell, stadtteilbezogen, sozial, in dem Gremium?“
Die Lebenswirklichkeit lässt es kaum zu. Also bitte realistische Ansätze des Miteinanders.
Wie geht Empowerment und Engagement? Wie schaffen wir es die Lebenswirklichkeiten
aufeinander zu beziehen - wo bringt es einfach Spaß, macht Sinn, ist erfüllend und richtig?
Zunächst ist es eine große Herausforderung gewesen - und bleibt es auch, dass bei uns 2015 und
danach Jung und Alt zusammengearbeitet haben, um Flüchtlinge solidarisch willkommen zu
heißen.Da sind Grenzen in unserer Gesellschaft überwunden worden - das gilt es festzuhalten.
Und die Grenzen auf dem Mittelmeer, zu den östlichen europäischen Nachbarstaaten- sie liefen
plötzlich mitten durch unsere Städte und Gesellschaft. Miteinander - das hieß sich
miteinander einzubringen, um diese europäische Grenzpolitik in die Schranken
zu weisen und humanitäre Hilfe zu leisten.

Samstag
Vortrag Fanny Dethloff
Dass Jung und Alt zusammengearbeitet haben, dass das Engagement nicht in isolierten
Bereichen blieb, ist aus dieser Erfahrung heraus nicht mehr rückgängig zu machen. Es gab und
gibt gemeinsame Ziele:
ein besseres Europa, eine menschenrechtlich orientierte Politik, ein solidarisches
Aufnahmeverfahren, eine echte Integration.
Nun gehört dies heruntergebrochen auf unsere Stadtteile, auf unsere Dörfer und Kleinstädte.
Wie geht Miteinander weiter? Unser Blick wird weiter – und müssen die MigrantInnen sich nun
erst selbst organisieren. Können wir nicht gemeinsam weitermachen und wenn Menschen
mitmachen, ob neu angekommen oder schon in der dritten Generation hier - dann gerne?!
Mehr und mehr wird Obdachlosigkeit zum Thema. Wie geht Solidarität mit denen, die sich nicht
mehr äußern können. Was ist mit Altersarmut und Pflegenotstand? Wie lernen wir miteinander
und unterstützen uns gegenseitig in neuen Projekten?
Ja, da gibt es sie: Mehrgenerationenhäuser oder Wohnprojekte, die zusammenziehen, um der
Einsamkeitsfalle zu entkommen. Wunderbar, wenn es klappt! Aber als Supervisorin sehe ich
auch, wie viele nach einer gewissen zeit als Wohnprojekt Hilfe brauchen, weil es Krisen nach der
Zeit des Aufbaus und der ersten Entstehungsphase gibt. Es wird dann unruhiger und aggressiver,
Bedürfnisse müssen ausgehandelt werden.
Projekte, die über das Eigeninteresse, gemeinsam alt zu werden, glücklich zusammenleben
hinausgehen, haben mehr Chancen:
- wo engagieren wir uns im Stadtteil, wo lohnt es, sich einzubringen?
- Wie wollen wir gerechter ökologischer, verantwortlicher leben, alt werden, wie gestalten wir
das Zusammenleben nach den Bedürfnissen, was braucht es, um Altersarmut abzufedern?
- Wo sind Kinderfeste und Omadienste für belastete Mütter?
- Wo Hilfe für Alleinerziehende und Anlaufstellen bei sozialrechtlichen Fragen - wie vernetzen
wir die Angebote so, dass alles erreichbar ist und Menschen da Begleitung, Hilfe und
Anregung bekommen, wo sie es benötigen?
Utopien
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagte, „Wo kämen wir denn hin“, und niemand ginge, um
einmal zu schauen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.. Kurt Marti
Caring community- wie bringt man Gemeinschaftsideen in Stadtteile und Dörfer? Wie geht das?
Ich lebe in einem kleinen Dorf, wo der Sportplatz und die Feuerwehr die einzigen Bezugspunkte
sind. Die Kneipe ist vor Jahren geschlossen. Wer noch etwas einkaufen will,
braucht ein Auto. Das übliche Bild vom Landleben also.

Samstag
Vortrag Fanny Dethloff
Man gründet Ausschüsse für Feste - aber das Stadtfest nebenan ist größer bunter und attraktiver.
Und die, die sich engagieren, sind enttäuscht, weil kaum einer kommt.
Eins kann man sagen: fangt einfach an mit dem, was ihr vorfindet. Hört auf in Ausschüssen zu
debattieren: Ausschuss- nomen est omen...
Macht, meldet an, und tut das, was ihr gerne machen wollt. Und seht dann wie es immer mehr
werden - langsam und stetig.
Grillfest im eigenen Garten mit offenen Türen, oder im Park? Warum nicht- gutes Essen an schön
gedeckten Tafeln mitten auf der Straße? Tango oder Swing mitten auf dem Platz, versucht es.
Macht es. Kinderfest mal ganz
Die Dauer der Bindung ist oft entscheidend – viele binden sich mehr für lebenslang an einen
Sportverein oder eine Parteimitgliedschaft oder eine Initiative. Die Chorprojekte haben Zulauf,
wenn sie als Projektchöre absehbar auf Zeit, mit Spaß dabei, Menschen suchen. Es findet sich
immer ein Altenheim oder eine Schulklasse, die gerne etwas hören möchten. Und wenn man
gesungen hat, dann kann man wieder etwas anderes tun.
Netzwerkstrukturen sind nötig, um Bedarfe festzustellen und Initiativen zu unterstützen. Wir
werden vielleicht nicht mehr die Welt retten, aber mit Läden ohne Plastik, mit kleinen
Erzählcafés, mit gegenseitigen Hilfsangeboten unser Leben verschönern und charmanterweise
das anderer auch. Wir können mit urban gardening- Projekten die Stadtteile, die sonst am Rande
liegen zum Erblühen bringen. Parkbuchtabschlüsse kann man zum Erblühen bringen oder
Vorgärten, die nur mit Rasen begrünt waren.
Vorlesen kann man üben mit MigrantInnen, Kindern, Jugendlichen - und gleichzeitig eine
Dementen-WG damit beglücken, Singen kann man da übrigens auch. Sketche aufführen oder
schauspielern. Macht das, was euch glücklich macht – und reicht es weiter, stellt es zur
Verfügung. Und wartet nicht auf großes Publikum - sondern nur auf euch selbst. Und vielleicht
kommt dann was zum Blühen, was allen gut tut.
Viele Menschen sind abgehängt worden in unserer Gesellschaft.die Einsamkeit zu durchbrechen
ist nötig. Und während die einen das schon begriffen haben, sind viele wieder in einer
Warteschleife gelandet.
„Ach“, meint eine Flüchtlingsunterstützerin, „ die schönen Zeiten sind vorbei. Unsere Teestube
war immer mit Frauen gefüllt, die sich austauschten. Aber nun kommen die jungen Frauen nicht
mehr.“
Aber wenn es doch schön war, mit ein paar zusammen Tee zu trinken, dann macht es doch
weiter. Und schaut - irgendwann kommen andere. Wenn es blöd ist, allein zu frühstücken, dann
verabredet euch und macht Frühstück- draußen als Picknick, in Privathäusern oder
Kirchengemeinden.
Wenn es Spaß machte gemeinsam zu kochen, macht es doch weiter.

Samstag
Vortrag Fanny Dethloff
Warum wartet ihr auf die Flüchtlinge? Als Alibi, damit ihr zusammenkommen dürft? Die kommen
irgendwann wieder. Sie kommen, wenn sie Fragen haben - aber vielleicht braucht es heute und
morgen auch jemanden, der der alten Frau zuhört.
Offene Sprechzeiten, Dorfkümmerer, Sprechkioske und Biographie-werkstätten. Es gibt so tolle
Ideen, die nichts kosten und einen selbst immer schon mal interessiert haben.
Belebt die Obdachlosenszene vor Ort und bietet Duschzeiten, Klamotten, Friseurbesuche an.
Manch MigrantIn wird dabei sein, um zu helfen.
2015 hat gezeigt: Wir schaffen das!- lasst uns das in die Gesellschaft hineintragen bevor die
Angstmacher und Gesellschaftsspalter uns die Demokratie zerstören. Es geht um Werte - die
muss man vorleben und umsetzen und nicht wartend aussitzen und jammernd beklagen, dass
sie nicht eingelöst werden.
Und denkt dran, neben Phantasie braucht es Geduld und Widerstandskraft. Beispiele vom
Erblühen von grauen Ecken unserer Gesellschaft gibt es genug. Erzählt es weiter, lebt es vor. Und
wenn es uns Spaß macht, wird es andere infizieren. Wenn wir aufhören etwas für Andere zu tun,
sondern Miteinander Spaß haben und solidarisches Leben vorleben, wird es gelingen.
Es liegt an uns.

Samstag
Die Sessions
Sessionboard 30.März 2019
Zeit

Saal

Raum 3

Raum 4

Raum 5

Raum 6

Was sind gute
Rahmenbedingungen für das
Ehrenamt?

Rückkehrberatung

Umgang mit rechtsextremen
Positionen & Vorfälle in der
sozialen Arbeit

Was ich schon immer über den
Islam wissen wollte

Grüne Berufe

Fatima Emari
Bildungswissenschaftlerin mit
Schwerpunkt Transkulturalität

Bitta Küper
Landwirtschaftskammer

13.30-14.30

Dörte Peters
Sozialministerium

Sarah Bröker
Saskia Conradi
Integrationscenter Awo Lübeck Regionales Beratungsteam Nord

Neuauflage
Integrationskonzept Lübeck

Teilhabe & Nachhaltigkeit im
Rollenbild Frauen & Töchter in
Aktuelle Politische Entwicklungen EA, Integrationsprozess & meine
Familie
sich ändernde Rolle

Philipp Köhler
Koordinator für Teilhabe und
Integration Lübeck

Philipp Kranemann Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein

FLOW, SonntagsDialoge

Fatima Emari
s.o.

Selbstschutz & Grenzen im
Ehrenamt

Erfahrungen aus dem
Vormundschaftsprojekt
Nicht allein

Globale Verantwortung Sozialer
Medien

Ehrenamtliche

Ehrenamtliche

Ehrenamtlicher

14.45-15.45

16.00-16.45

Türöffner ins Arbeitsleben

Britta Küper (s.o.),
Martina Klabunde
Handwerkskammer

Sessions
Dörte Peters,
Sozialministerium
Informationen zur
geplanten LandesEhrenamtsstrategie

Philipp Köhler,
Koordinator für
Integration und
Teilhabe Hansestadt
Lübeck
Informationen zur
geplanten Neuauflage
des Lübecker
Integrationskonzeptes

Sessions
Fatima Emari,
Bildungswissenschaftlerin,
Lübeck
Was Sie schon immer über
den Islam wissen wollten

Fatima Emari,
Bildungswissenschaftlerin,
Lübeck
Frauen im Islam

Sessions
Projekt FLOW,
SonntagsDialoge e.V.
Teilhabe & Nachhaltigkeit
Gewinnung neuer
Ehrenamtlicher

Saskia Conradi, RBT,
Lübeck
Umgang mit
Rechtsextremismus,
Vorfälle in der sozialen
Arbeit

Abspann

Wir bedanken uns für bei Ihnen für Ihre rege Teilnahme, Ihr
Engagement, Ihre Zeit und Ihr Interesse, sich zu den Themen
unserer Zeit auszutauschen.
Uns hat es viel Freude gemacht.
Und einmal mehr hat sich gezeigt, wie viel Energie in Lübeck
steckt, Herausforderungen mit Mut und Elan anzupacken zu
bewältigen.
Wer, wenn nicht wir?!

Katja Nowroth, Melanie Wienicke und Parva Soudikani
Projektteam Lighthouse
Dr. Peter Delius
Vorstandsvorsitzender ePunkt

