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Entwicklung des Freundeskreises Asyl „Flüchtlinge und wir“ Heidenheim 

Stand: Oktober 2015 
 
Historische Entwicklung: 
 
Der Freundeskreis Asyl „Flüchtlinge und wir“ Heidenheim ist ein Zusammenschluss von Ehrenamtlichen zur 
Unterstützung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Er ist ab dem Frühjahr 2013 entstanden aus einer Handvoll 
Personen aus Heidenheim und Gerstetten, wuchs dann sehr schnell und dehnte sich bis Sommer 2014 auf 
Mitarbeiter aus Steinheim, Nattheim, Bolheim und Giengen aus. Als die ersten Flüchtlinge im Sommer 2014 in 
Giengen, im Herbst 2014 in Herbrechtingen und seit Sommer 2015 in Steinheim untergebracht wurden, sowie 
auch in Niederstotzingen und Sontheim, bildeten sich jeweils an diesen Orten neue Freundeskreise Asyl. 
Aktuell sind gerade Freundeskreise in Königsbronn und Nattheim im Aufbau. 
 
Von Anfang an fühlte sich der Freundeskreis Asyl „Flüchtlinge und wir“ Heidenheim für den gesamten Landkreis 
Heidenheim zuständig, weil die Unterbringung und Erstversorgung der ankommenden Flüchtlinge Aufgabe des 
Landkreises ist und daher die enge gemeinsame Abstimmung der Aktivitäten mit dem Landratsamt aus Sicht der 
Initiatoren sinnvoll erschien.  
 
Im Juli 2014 hat der damals existierende Freundeskreis Asyl „Flüchtlinge und wir“ Heidenheim 
(ortsgruppenübergreifend) begonnen, sich eine Struktur mit Arbeitsgruppen-Verantwortlichen und 
Ortsverantwortlichen zu geben und auch eine Außenvertretung (Vorstand) benannt (Marie Laubenberger und 
Günter Koster). Dabei wurde auch beschlossen, eine Partnerschaft mit der Diakonie einzugehen und nicht selbst 
einen Verein zu gründen. 
 
Landkreisweite Zusammenarbeit: 
 
Durch das enorme Anwachsen der Flüchtlingsarbeit im Jahr 2014 wurde die Notwendigkeit zur Koordination der 
Aktivitäten der einzelnen Freundeskreise im gesamten Landkreis immer größer und musste in geordnete Bahnen 
geleitet werden. Daher haben sich Vertreter aus den Ortsgruppen im Laufe des Frühjahrs 2015 in einer 
Arbeitsgruppe "Strukturkreis" mehrfach getroffen und eine Satzung zur Zusammenarbeit auf Landkreisebene 
ausgearbeitet. Die beteiligten Ortsgruppen der Freundeskreise Asyl sind nunmehr zusammengeschlossen im 
"Netzwerk Asyl im Landkreis Heidenheim“. Um in der Terminologie keine Verwirrungen aufkommen zu lassen, 
wird der Freundeskreis Asyl „Flüchtlinge und wir“ Heidenheim (= Ortsgruppe in der Stadt Heidenheim) im 
Netzwerk unter dem Namen Freundeskreis Asyl Stadt Heidenheim geführt – analog zu den Namen der anderen 
Ortsgruppen. 
 
Zusammenarbeit mit der Diakonie und der AWO: 
 
Wie o.g. war die Zusammenarbeit von Beginn an eng mit dem Wohlfahrtsverband der Diakonie verbunden. Im Juli 
2014 wurde dann der Wunsch formuliert, in der Arbeit für die Freundeskreise im gesamten Landkreis durch eine 
hauptamtliche Koordinationsfachkraft unterstützt zu werden. Diesen Wunsch hat die Diakonie aufgegriffen und 
entsprechend formuliert ans Landratsamt weiter geleitet. Seit September 2015 sind 1,5 Stellen im Landkreis für 
diese Tätigkeiten geschaffen worden (1,0 bei der Diakonie und 0,5 bei der AWO). 
 
Aktuelle Situation und Ausblick - Erweiterung: 
 
Die landkreisweiten Koordinationsaufgaben für die Arbeit der Ehrenamtlichen wurden bis heute zu einem sehr 
großen Teil von den benannten ehrenamtlichen Außenvertretern des Freundeskreises Asyl „Flüchtlinge und wir“ 
Heidenheim, Günter Koster und Marie Laubenberger, wahrgenommen. Durch die seither notwendige Vernetzung 
und Übernahme von Aufgaben für den gesamten Landkreis wurde die Fortentwicklung der Strukturen im 
Freundeskreis Asyl Stadt Heidenheim vernachlässigt.  
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Aktuell erreichen den Freundeskreis viele Angebote zur ehrenamtlichen Mithilfe. Wir möchten daher den 
Freundeskreis Asyl Stadt Heidenheim ergänzen und erweitern, um auf den derzeit großen Zuzug von Flüchtlingen 
vorbereitet zu sein.  

Diejenigen, die bisher schon aktiv im Freundeskreis sind, spielen eine Schlüsselrolle in dieser Erweiterung, um die 
neuen Freiwilligen mit einzuarbeiten und in die praktische Flüchtlingsarbeit einzuführen. Wir wollen erweiterte 
Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen bilden, die jeweils von einem Verantwortlichen als Organisator und 
Ansprechpartner koordiniert werden. Außerdem sollte in jeder Gruppe mindestens ein erfahrener Ehrenamtlicher 
sein, der den neuen Mitarbeitern beratend zur Seite steht. 

 


