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1. Einleitung
Zunächst möchten wir uns den Leser*innen dieses Jahresberichts kurz vorstellen:
Der Verein Welcome In! Fulda e.V. begann 2009 als eine Fuldaer Ortsgruppe der „save me“-Kampagne,
die vor Ort um die Aufnahme von Geflüchteten, die in Kriegsregionen festsitzen, warb. Im Frühjahr 2014
erfolgte dann die Umbenennung der Initiative in „Welcome In!“. Im September 2017 wagten wir den
großen Schritt der Vereinsgründung: Aus der Initiative wurde der Verein „Welcome In! Fulda e. V.“.
Wir verfolgen das Ziel eines harmonischen
Miteinanders von Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung in der Region und wurden
2017 mit dem Fuldaer Integrationspreis ausgezeichnet. Als Begegnungsraum sowie Zentrale
für das ehrenamtliche Engagement dient das
im Mai 2017 in der Fuldaer Innenstadt errichtete Welcome In Wohnzimmer. Wir realisieren
eine Vielzahl verschiedener Projekte darunter
eine offene Sprechstunde zu asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen, eine Sozialberatung
zur Unterstützung behördlicher Anträge, ein
Patenschaftsprojekt, ein Frauenprojekt, eine
Sport- und Freizeitgruppe sowie Sprachkurse
in Deutsch, Englisch und Arabisch. Auch werden regelmäßig Veranstaltungen zum Thema
Integration, Flucht, Kultur und Politik angeboten.
Das Jahr 2018 war für uns ein ereignisreiches und vor allem von einem Prozess der Professionalisierung
geprägtes Jahr. Wir haben unzählige Veranstaltungen durchgeführt, geplant und strukturiert, unsere
Projekte ausgebaut, neue Projekte etabliert und uns mit tollen Organisationen und Einrichtungen vernetzt. Welcome In! und auch das Wohnzimmer als zentraler Begegnungsraum wurden immer mehr als
ein kultureller Mittelpunkt und fester Akteur in der Fuldaer Integrationslandschaft wahrgenommen und
anerkannt.
Dieser Jahresbericht soll dazu dienen den Leser*innen einen Überblick über unsere Vereinsarbeit zu geben und insbesondere die Entwicklungen des Jahres 2018 widerzuspiegeln und zu reflektieren. Es wird
exemplarisch auf einzelne Veranstaltungen sowie Aktionen eingegangen und über die Inhalte und Entwicklungen unserer Projekte berichtet.
Im Anhang an diesen Jahresbericht befinden sich die beiden halbjährlichen Veranstaltungskalender, die
unsere Ehrenamtliche und Vereinsangestellte Nathalie Kohlert in umfassender Weise zusammengestellt
hat. Sie geben einen Überblick über all die wunderbaren und vielfältigen Veranstaltungen, die wir 2018
durchgeführt haben. Es lohnt sich einen Blick hineinzuwerfen!
Nun wünschen wir den Leser*innen viel Spaß beim Lesen.
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2. Veranstaltungen und Aktionen
2.1. Welcome In! Straßenfest – Erster Geburtstag unseres Wohnzimmers

Bild: Sonnige Stimmung an unserem Welcome In! Straßenfest. Im Bild die Trommelgruppe Drums of Panama

Am 06. Mai 2018 veranstalteten wir, wie bereits im vorigen Jahr, ein großes Welcome In! Straßenfest.
Dabei boten uns gleich zwei Ereignisse einen Grund zum Feiern – der einjährige Geburtstag unseres
wunderbaren Wohnzimmer-Projekts1 sowie das Ende unserer erfolgreich durchgeführten Crowdfunding-Kampagne2. Zu diesem Anlass wurde ein Teil der Robert-Kircher-Straße gesperrt und in eine bunte
Partymeile verwandelt. Auch zu diesem Straßenfest boten wir wieder ein vielfältiges künstlerisches und
kulinarisches Programm für Groß und Klein an.
Bei unserem kulturell bunten Mitbringbuffet konnten die Besucher leckere Speisen aus allerlei Ländern
genießen. Mit dabei war auch die „Küche für Alle“ (KüfA) aus Fulda, eine solidarische Küche, deren Mitglieder basierend auf dem Solidaritäts-Prinzip gemeinsam kochen und essen. Die KüFa bewirtete die
Gäste gegen Spende mit einem leckeren Chile sin Carne. Unser Ehrenamtlicher Mohammed Diab versorgte uns an der Strandbar mit leckeren frisch gemixten Saft-Cocktails.
Zum guten Essen durfte natürlich auch die gute Musik nicht fehlen. Dafür sorgten die Live-Bands, welche
die Robert-Kircher-Straße kurzum in eine Tanzfläche verwandelten und für eine ausgelassene und feierliche Stimmung sorgten. Auf der Bühne standen die Fuldaer Band LEO, das Duo Clarinhoso, die antonius
Band des antonius Netzwerks Mensch, in welcher Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam musizieren sowie die UMA Band aus Dietershausen. Der Bandname geht auf die Zusammensetzung der Bandmitglieder zurück, nämlich einer Gruppe aus minderjährigen Flüchtlingen, deutschen Jugendlichen und
Betreuern aus der Caritas-Jugendhilfe. Die feurigen Rhythmen der Trommelgruppe Drums of Panama
und die kampftänzerischen Bewegungen der Capoeira-Gruppe São Salvador Fulda brachten die Stim-
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Mehr zum Welcome In! Wohnzimmer unter Punkt 3.1
Mehr zur Crowdfunding-Kampagne unter Punkt 2.5
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mung zum Kochen und mit großen Augen verfolgten
die Gäste die beeindruckenden Figuren der Akrobatik-Gruppe des Fuldaer Hochschulsports. Spiel und
Spaß fanden vor allem unsere kleinen Gäste an unserem Kinderschmink-Stand und dem Spielmobil, welches allerlei Beschäftigung bot. Wer Interesse am
Jonglieren zeigte, hatte zudem die Möglichkeit am
Jonglage-Workshop unseres Ehrenamtlichen und
Vorstandsmitglieds Joachim teilzunehmen.
Ein besonderes und vor allem leckeres Geschenk zum
einjährigen Geburtstag des Wohnzimmers machte
uns unser iranischer Meisterbäcker und Ehrenamtlicher - Aghil Sharifi. Er buk eine große Torte in Form
unserer roten Wohnzimmer-Couch, welche auch das
Logo des Wohnzimmerprojekts darstellt. Den Anschnitt der Torte begleitete sein Bruder Amin Sharifi
mit einem Geburtstagsständchen auf der E-Gitarre.
Im Anschluss lieferte uns Amir noch ein rockiges Gitarrensolo.
Bild: Unser Meisterbäcker Aghil Sharifi mit seiner
selbstgebackenen Wohnzimmer-Torte

Auch das Wetter war uns wohl gesonnen und
schenkte uns mit einem milden sonnigen Tag auch
eine sonnige Stimmung. Wie im vorigen Jahr hat das Straßenfest eine große Zahl an Gästen angezogen
und Fulda einen bunten, abwechslungsreichen und fröhlichen Tag mit vielen feierlaunigen Gästen und
einem stimmungsvollen Programm beschert.

2.2. Text, Tanz & Ton – Die offene Bühne am Frauenberg

„Text, Tanz & Ton“ war der Titel unserer offenen Bühne, die wir am 13. September 2018 gemeinsam
mit dem Kloster Frauenberg und dem antonius Netzwerk Mensch veranstalteten. Das Konzept war wunderbar einfach – Die Künstler*innen konnten sich auf der offenen Bühne frei entfalten und ihre künstlerischen Talente darbieten. Ob Musiker*innen, Tänzer*innen, Schauspieler*innen – der Kreativität waren
keinerlei Grenzen gesetzt.
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Das Event fand in dem Klostergarten des Franziskanerklosters am Frauenberg statt. Dort steht das Bonifatius-Zelt des Klosters in Form einer Groß-Jurte, welche regelmäßig zu Veranstaltungen einlädt. Das Zelt
diente als Überdachung für die Bühne und schuf eine behagliche und gemütliche Atmosphäre. Auch
unser hauseigenes Wohnzimmer-Sofa war vor Ort. Der Eintritt für die Veranstaltung basierte auf Spendenbasis.

Bild: Die Gäste genossen die Darbietungen der Künstler im Bonifatius-Zelt des Frauenbergklosters.

Bei Snacks, Warm- und Kaltgetränken konnten die Gäste sich entspannt auf Sessel, Couch, und Co. murmeln und ein künstlerisch bunt gemischtes Programm genießen. Mit von der Partie waren das das Clown
Duo „Das kleinste Trio der Welt“, der Jongleur Ullrich Steybe, der Trommler Davido Soundscapes als
Solokünstler mit seinen Maultrommel-Beats und nochmals mit seiner Trommelgruppe Drums of Panama, unser Wohnzimmer-Rockstar Amin Sharifi, der Zauberkünstler Marco, Alan Mistefa mit seinem
syrischen Gitarrenspiel und Gesang, unsere Wohnzimmer-Ehrenamtliche Pascale mit ihrer afrikanischen
Gesangsgruppe, die Kizomba-Tanzgruppe unter Leitung unserer Ehrenamtlichen Jutta Herbig-Lang und
der Fuldaer Gitarrist Nick.
Die Darbietungen der Künstler*innen brachten uns
zum Lachen, Schmunzeln, Sehnen und Grooven –
für jede Stimmung war etwas dabei. Die wunderbare Atmosphäre des Abends war jedoch nicht nur
den tollen Darbietungen geschuldet, auch die Location hat das Ihrige dazu beigetragen. Die offene
Bühne fiel unter die Eventreihe „Über den Dächern
Fuldas“ des Franziskanerklosters und des antonius
Netzwerks Mensch. Zurecht, wie wir uns an dem
milden Spätsommerabend mit einem atemberaubenden Ausblick auf Fulda und die Rhön dachten.
Der Klostergarten mit seiner zauberhaften und entspannenden Atmosphäre war die perfekte Location
für eine kulturell offene und harmonische Jamsession mit Wohnzimmer-Flair.
Bild: Sänger und Gitarrist Nick auf der offenen Bühne

Die tolle Organisation, Koordination und Moderation des Abends verdanken wir unserer Ehrenamtlichen
und Vereinsangestellen Kira Brüning. Sie plante und führte die Veranstaltungen im Rahmen ihres Projekts „Mitmachen – Integration und Empowerment im Welcome In! Wohnzimmer“ durch. Gefördert ist
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ihr Projekt durch das Landesprogramm „WIR“ des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.
Kiras Projekt umfasste 2018 vor allem die Schwerpunkte Menschen miteinander in Kontakt zu bringen
und die Integration durch aktive Teilnahme zu fördern, sowohl an integrationsspezifischen Veranstaltungen, als auch beim lockeren Zusammenkommen. Die Förderung des Projekts ermöglichte uns die
Schaffung des von Kira ausgeübten Minijobs für die Planungsverantwortung, den Aufbau von Kooperationen unter anderem mit antonius Netzwerk Mensch, die Etablierung direkter Ansprechpartner für Geflüchtete bei integrationsrelevanten Themen sowie die Bildung eines Raum für niedrigschwellige Begegnungen und den Abbau von Vorurteilen. Auch in 2019 wird die Förderung des Projekts weitergewährt.
Ab Januar 2019 übernimmt sodann unsere Ehrenamtliche und Vereinsangestellte Nathalie Kohlert die
Projektverantwortung.
Da das Event bei den Veranstaltenden und den Gästen auf eine überaus positive Resonanz stieß, würden
wir so einen Abend in Zukunft gerne wiederholen.

2.3. Besuch der Jüdischen Gemeinde in Fulda und Ausflug zur Gedenkstätte „Buchenwald“

Bild: Unsere Welcome In!-Gruppe beim Treffen mit dem zweiten Vorsitzenden der Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit in Fulda Wolfgang Hengstler und dem Gemeindevorsitzenden Roman Melamed.

Im Februar 2018 besuchte eine Gruppe unseres Vereins die jüdische Gemeinde in Fulda. Das Zentrum
der Gemeinde befindet sich in der Von-Schildeck-Straße 13 der Fuldaer Innenstadt. Empfangen wurden wir von dem Gemeindevorsitzenden Roman Melamed und dem zweiten Vorsitzenden der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Fulda Wolfgang Hengstler.
In der Synagoge gab uns Herr Melamed einen Einblick in den jüdischen Glauben und die gemeinsamen
Gebete. Das Museum der Gemeinde verfügt über eine umfangreiche Sammlung jüdischer Glaubensgegenstände und historischer Zeugnisse wie beispielsweise alte Zeitungsartikel oder schriftliche Dokumente. Dadurch konnten wir uns vor allem ein Bild über die historische jüdische Kultur in Fulda machen. Was viele nicht wissen ist, dass es in Fulda vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten eine
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blühende jüdische Gemeinde mit einer großen Zahl an Mitgliedern gab. Die damalige Synagoge befand
sich in der heutigen Straße am Stockhaus in Fulda (ehemals Judengasse). In der Reichsprogromnacht
von 1938 wurde die Synagoge von den Nationalsozialisten vollständig niedergebrannt. Neben der Synagoge befand sich das Gebäude der Mikwe, ein rituelles Bad der Juden, dessen Badeanlagen noch
heute erhalten sind. Herr Melamed zeigte uns viele Bilder und Texte, die das Leben der damaligen jüdischen Gemeindemitglieder beschrieben.
Als Verein, der in Fulda angesiedelt ist und sich für ein harmonisches Miteinander, frei von Intoleranz,
Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit, in dieser Region einsetzt, berührte uns die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte Fuldas auf besonders tiefe und bewegende Weise. Zu verstehen, dass da
wo wir jetzt leben und arbeiten, vor 80 Jahren das Leben so vieler Menschen vernichtet wurde, machte
uns traurig und sprachlos.
Zum Schluss konnten wir uns mit Herrn Melamed und Herr Hengstler offen austauschen, Fragen stellen und Gedanken äußern. Außerdem drückten wir unseren Wunsch aus mit der jüdischen Gemeinde
weiterhin in Kontakt zu bleiben und zukünftig auch gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren. Als
Dank übergab unser Ehrenamtlicher und Künstler Aghil Sharifi der Gemeinde ein Kunstwerk in Form
eines Baumes aus Stacheldraht. Mit diesem Werk verlieh Aghil seinem Schicksal Ausdruck, das ihn und
viele andere mit der Geschichte der Juden verbindet, denn auch er musste als geflüchteter Mensch
seine Heimat verlassen, in der ihm die politische Verfolgung und der Tod drohte.

Wohnzimmer für Offenheit und Austausch - gegen Diskriminierung und Antisemitismus!

.

Bild: Die stets auf 37 °C beheizte Metallplatte als Denkmal an die Ermordeten des KZ

Der Besuch der jüdischen Gemeinde verstärkte unseren Wunsch uns näher mit der deutschen Geschichte und insbesondere mit der Zeit des Nationalsozialismus zu befassen. Daher organisierte unsere
Vereinsangestellte Kira Brüning im November 2018 einen Ausflug nach Weimar und einen Besuch der
dortigen Gedenkstätte „Buchenwald“. Die Führung durch das ehemalige Konzentrationslager übernahm der Historiker Stefan Winzer. Mit seinen Beschreibungen und Schilderungen schuf er ein Bild der
damaligen Grauen – Stundenlanges Stehen auf dem Appellplatz, bei Eiseskälte und dünner Kleidung,
Krankheit und Hunger, Folter und Erniedrigung, Mord. Auch die Atmosphäre des weiten und leeren
Geländes bestimmt die Gefühle der Besucher. Ein Gefühl der Bedrückung und des nachdenklichen
Schweigens.
Ein bemerkenswertes Denkmal der Gedenkstätte Buchenwald ist das 1995 geschaffene Werk „Denkmal an ein Denkmal“ der Künstler Horst Hoheisel und Andreas Knitz. Dabei handelt es sich um eine im
Boden eingelassene Metallplatte, die an die Ermordeten des Konzentrationslagers erinnert. Das Besondere daran ist, dass die Platte das ganze Jahr über auf 37°C beheizt ist, dies entspricht der natürlichen
Körpertemperatur eines Menschen.
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Im Anschluss an den Besuch der Gedenkstätte gab es eine Führung durch die Stadt Weimar. Im Vordergrund stand hier die das kulturelle Erbe Weimars, wie beispielsweise die Weimarer Klassik mit Goethe,
Schiller, Herder und Wieland, das staatliche Bauhaus oder das Deutsche Nationaltheater als Geburtsort
der Weimarer Verfassung.

Bild: Die Teilnehmer*innen des Ausflugs in Weimar

Am Ende des Tages hatten wir einen sehr lehrreichen, emotionalen und aufwühlenden Ausflug hinter
uns. Der Besuch des Konzentrationslagers hinterließ bei uns noch länger bleibende Eindrücke und beschäftigte unsere Gedanken und Gefühle. Der Historiker Stefan Winzer sprach einen Aspekt von enormer Wichtigkeit an, nämlich die Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus. In diesem
Zusammenhang stellen sich immer wieder die Fragen „Was wussten die Menschen damals? Wieso haben sie nichts unternommen? Haben sie nichts gesehen oder wollten sie nichts sehen? Welche Verantwortung trugen die Bürger*innen oder die Anwohner*innen?“.
Für uns stellt sich heute und hier die Frage welche Verantwortung wir tragen. Durch den Besuch des
Konzentrationslagers Buchenwald sind wir in unserer Überzeugung bestärkt worden, dass wir die Verantwortung dafür tragen eine Zeit wie diese nie wieder aufleben zu lassen. Wir stehen in der Verantwortung alles in unserer Macht Stehende zu tun, dass die Geschichte sich nicht wiederholt und den
Verbrechen des Nationalsozialismus in mahnender Weise gedacht wird. Gerade in der heutigen Zeit, in
der der Rechtspopulismus wieder im Erstarken ist, erfordert es unsere Wachsamkeit und unser Engagement einer ausgrenzenden und hassenden Gesellschaft entgegenzuwirken. Wir unterstützen daher das
Aufrechterhalten einer Erinnerungskultur und möchten mit unserer Vereinsarbeit und unserem Wirken
einen Beitrag dazu leisten. Wie bereits erwähnt verbindet das Schicksal geflüchteter Menschen diese
mit dem Schicksal vieler jüdischer Menschen, die aufgrund von Verfolgung fliehen mussten. Kurz nach
dem Besuch des Konzentrationslagers entstand die Idee unseres Ehrenamtlichen Ahmad Bayan einen
Brief an die Deutschen zu schreiben. Die Gefahren einer gesellschaftlichen Spaltung vor Augen setzte er
sich das Ziel, sich an viele Menschen zu wenden und sich mit ihnen über persönliche Gefühle, Ängste
und Sorgen auszutauschen, um einander besser verstehen zu können3. Unser Ehrenamtlicher Basel
Bsata, Teilnehmer unserer Kreativwerkstatt Mediendesign4, hat den Ausflug zudem mit einer Kamera
verfolgt. Er plant einen Film zu erstellen, sodass auch diejenigen, die nicht an dem Ausflug teilnehmen
konnten, die Möglichkeit bekommen unsere Erfahrungen und Einblicke zu teilen.

3
4

Mehr zu Ahmads offenen Brief an die Deutschen unter Punkt 4.5
Mehr zur Kreativwerkstatt Mediendesign unter Punkt 3.4
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Der Besuch Weimars und des Konzentrationslagers Buchenwald war nicht nur eine ergreifende und
bewegende Erfahrung für uns, sondern hat uns auch nachhaltig in unserem Schaffen beeinflusst. Dafür
sind wir sehr dankbar.

2.4. Podiumsdiskussion vor den Hessischen Landtagswahlen

Bild: Eine Ansprache von Jochen Schiersch zu Beginn der Podiumsdiskussion. Daneben die politischen Vertreter der
größten Parteien und der Moderator: v.l.n.r.: Nick Papak Amoozegar (Die Linke), Philipp Ebert (SPD), Hermann Diel
(Hessischer Rundfunk/Moderation), Thomas Hering (CDU), Jens Mierdel (AfD), Sibylle von Brunn (FDP) und Markus Hofmann (Bündnis 90/Die Grünen).

Wie positionieren sich die politischen Parteien in der Region zu den Rechten geflüchteter Menschen?
Wie stehen sie zum sozialen Wohnungsbau? Welchen Stellenwert hat für sie das Ehrenamt? Als Verein, der sich für ein harmonisches Miteinander aller Menschen in der Region einsetzt, nehmen wir
auch immer wieder auf politischer Ebene Stellung und positionieren uns. Menschen kommen zu uns
und suchen Unterstützung und Begleitung oder sie suchen eine Stimme, über die sie endlich gehört
werden können, ein Raum in welchem sie ihre Visionen realisieren können. Umso wichtiger ist es für
uns zu wissen wo die einzelnen politischen Parteien stehen oder was uns zukünftig politisch erwarten
könnte. Zudem steht Welcome In! für die Förderung des gesellschaftlichen und politischen Diskurses
auf einer sachlichen und vernünftigen Basis. Miteinander reden, anstatt auszugrenzen. Da wir bereits
2017 eine große Podiumsdiskussion vor der Bundestagswahl organisierten, wollten wir auch bei der
hessischen Landtagswohl Raum für Austausch und Diskussionen schaffen. Die Podiumsdiskussion vor
der hessischen Landtagswahl veranstalteten wir am 22. Oktober 2018 gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Amnesty International Fulda in den Räumen des Wohnzimmers.
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Bei der Planung der Veranstaltung stand die Frage im Raum, ob ein*e Vertreter*in der Alternative für
Deutschland (AfD) zur Diskussion eingeladen werden sollte. Die Mitglieder unseres Vereins entschieden sich bei einer basisdemokratischen Abstimmung für die Einladung der Partei. Unsere Entscheidung
sorgte in den sozialen Medien durchaus für Kritik. Infolgedessen haben wir uns auch mit einem Kritiker
getroffen und unsere Beweggründe für diese Entscheidung dargelegt.

Bild: Ein volles Wohnzimmer: Gespannt verfolgen die Bürger die Ausführungen der politischen Vertreter.

Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren die Vertreter*innen der sechs größten Parteien - Nick Papak
Amoozegar (Die Linke), Philipp Ebert (SPD), Markus Hofmann (Bündnis 90/Die Grünen), Thomas Hering
(CDU), Sibylle von Brunn (FDP) und Jens Mierdel (AfD). Inhaltlich umfasste die Diskussion die vier Themen „Ankerzentren und Abschiebungen“, „Integration und Ehrenamt“, „Wohnungsnot in Fulda“ sowie
„Bildung und Arbeit“, ergänzt durch Schlusswörter und ein Fazit. Die Diskussion wurde von Hermann
Diel (Hessischer Rundfunk) kompetent moderiert und vom Medienprojektzentrum Offener Kanal Fulda
professionell aufgezeichnet.
Wie auch schon die Podiumsdiskussion vor der Bundestagswahl stieß diese Veranstaltung auf sehr großes Interesse. Die etwa 80 Plätze im Wohnzimmer waren rasch gefüllt, über einen Livestream konnten
etwa 40 weitere Gäste in unserem Welcome In! Studio die Debatte auch auf Großleinwand mitverfolgen. Wir freuten uns besonders, dass die Diskussion unter den Kandidatinnen und Kandidaten sowie
mit den Gästen zwar kontrovers, aber immer fair verlief. Auch der vom Medienprojektzentrum Offener
Kanal Fulda realisierte Live-Stream auf unsere Facebook-Seite wurde gut angenommen und es wurde
online fleißig mitdiskutiert. Eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion stellten wir kurze Zeit später
auch auf unserem YouTube-Kanal bereit. Der Eintritt zur Veranstaltung war wie üblich frei, jedoch haben wir wie immer gerne Spenden angenommen, die uns dabei unterstützen weiterhin solche wichtigen und interessanten Veranstaltungen zu realisieren. Wir sind froh, dass wir diese Veranstaltung organisieren konnten, und somit einen Beitrag für einen offenen gesellschaftlichen und politischen
Diskurs in der Region geleistet haben.
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2.5. Crowdfunding-Kampagne und Studiobeschluss

Bild: Kurz nach unserer Entscheidung die neuen Räume anzumieten und das Studio wahr werden zu lassen.

Ein ganz besonderer Meilenstein in 2018 war für uns sicherlich unsere groß angelegte CrowdfundingKampagne im Rennen um den Deutschen Integrationspreis. Mit dem Deutschen Integrationspreis unterstützt und ehrt die gemeinnützige Hertie-Stiftung besondere Integrationsprojekte von und für geflüchtete Menschen.
Der Wettbewerb verfolgte ein mehrstufiges Konzept bestehend aus einer Qualifizierungsphase, einem
Crowdfunding-Contest, einer Bewertung durch Experten und der anschließenden Verleihung des Preises. Das Crowdfunding stellte dabei ein besonderes Element dar, da es über die Onlineplattform
„Startnext“ lief.
Im Rahmen der Bewerbungs- bzw. Qualifizierungsphase mussten wir zunächst einige Kurzfragen beantworten und eine Projektidee einreichen, für deren Realisierung sodann die Crowdfunding-Kampagne
durchgeführt werden sollte. So entstand unsere Idee für das Welcome In! Studio.5
Nach unserer erfolgreichen Qualifizierung für die nächste Runde mussten wir uns Gedanken über die
im April geplante Crowdfunding-Kampagne machen. Die Hertie-Stiftung unterstützte uns dabei mit
verschiedenen E-Mails und bereitgestellten Workshops. Der Aufwand der Vorbereitung war sehr hoch
und erforderte eine Menge Arbeit. In dieser Phase war eine genaue und realistische Planung vonnöten.
Wir mussten uns mit Fragen auseinandersetzen wie: Was genau brauchen wir für unser Projekt? Haben wir dir menschlichen Kapazitäten? Wie groß ist eigentlich unsere Crowd? Wie viele Spender könnten wir noch erreichen? Schaffen wir das alles? Einerseits benötigten wir Tatendrang, Engagement und
Kreativität, andererseits war es von enormer Wichtigkeit, dass wir unsere Startvoraussetzungen und
unsere Kapazitäten realistisch einschätzten und uns nicht zu sehr von Euphorie und Eigenüberschätzung mitreißen ließen.
5

Mehr zum Welcome In! Studio unter Punkt 4.1

10

Unser Bierdeckel mit dem beliebten hessischen Spruch „In Foll schwätze mer au mit uiswärtiche Lüüd!“ und die Eiscreme „Buntes Fulda“ der Fuldaer Bonifatius-Eisdiele.

Für den Inhalt und den Ablauf der Crowdfunding-Kampagne gab es klare Vorgaben und Deadlines. Auf
der Onlineplattform Startnext stellten wir unseren Verein, unsere Arbeit und die von uns geplante Projektidee vor. Hierfür mussten wir unter anderem ein Pitch-Video drehen, Fragen beantworten, sogenannte Dankeschöns entwerfen und fleißig Fotos schießen und einstellen. Ein besonders ausgefallener
Marketing-Gag war ein hessischer Spruch, den wir auf Poster, Flyer, Postkarten und Bierdeckel druckten – „In Foll schwätze mer au mit uiswärtiche Lüüd!“. Vom Rhöner Platt ins Hochdeutsche übersetzt,
bedeutet dies so viel wie „In Fulda reden wir auch mit auswärtigen (fremden) Leuten“. Ein humorvolles, aber doch klares Statement unsererseits für eine offene und willkommene Haltung gegenüber
Menschen mit Migrationshintergrund. Der Spruch kam bei den Leuten sehr gut an und sorgte immer
wieder für begeisterte Reaktionen. Unser Vereinslogo wurde in das Design integriert und ein QR-Code
generiert, sodass potenzielle Unterstützer sofort auf unsere Startnext-Seite weitergeleitet wurden.
Um unsere Crowdfunding-Kampagne anzuheizen und möglichst viele Spender zu erreichen organisierten wir eine Vielzahl ausgefallener und kreativer Aktionen. Die bedruckten Bierdeckel gaben wir gegen
Spende an Fuldaer Restaurants und Gaststätten ab. Die „Dankeschöns“ für unsere Unterstützer bestanden gestaffelt nach Spendenhöhe u.a. aus Renovierungs- und Einrichtungskits, Wohnzimmer-TShirts, bedruckte Jutebeutel, leckere Rezepte-Sammlungen als auch Kaffee und Tee im Wohnzimmer.
Wir veranstalteten zunächst eine interne Einstiegs-Infoveranstaltung mit dem Ziel alle Vereinsmitglieder über die anstehende Kampagne zu informieren und auf den Geschmack zu bringen. Wir wollten
möglichst viele Vereinsmitglieder dazu animieren sich miteinzubringen. Außerdem veranstalteten wir
eine sogenannte „Crowd-Salat-Party“ mit einem leckeren Mitbringbuffet, mehrere Infostände (am Uniplatz und der Hochschule Fulda) und eine Freigetränk-Aktion im lokalen Fuldaer „Rädchen“. Die Bonifatius-Eisdiele in Fulda verkaufte sogar eine eigens kreierte Eissorte mit dem Titel „Buntes Fulda“ und
spendete ein Teil des Umsatzes für unsere Kampagne.

11

Für den Crowdfunding-Contest mussten wir zwei Fundingziele festlegen. Unser erstes Fundingziel lag
bei 10.000€. Diesen Betrag an Spenden mussten wir in der ersten dreiwöchigen Phase erreichen, um
uns weiter zu qualifizieren und die beim Crowdfunding erhaltenen Spenden zu behalten. Unser zweites
Fundingziel lag bei 18.000€. Diesen Betrag wählten wir aus, weil er uns neben der soliden Finanzierung
der Mietkosten auch die erste Einrichtung und Ausstattung des Studios ermöglichen konnte.
Weiterhin war das Ziel in den ersten drei
Wochen möglichst viele Spender zu erreichen. Die Anzahl der Unterstützer entschied über die Höhe der Preisgelder, die
die Hertie-Stiftung den Projekten gestaffelt
nach der Größe der „Crowd“ vergeben
würde. Nach dem dreiwöchigen Contest
haben uns insgesamt 596 Menschen mit
Spenden über 14.000€ unterstützt. Damit
lagen wir auf Platz 5 der ersten Phase und
erhielten von der Hertie-Stiftung ein zusätzliches Preisgeld von 7.500€. Insgesamt
haben wir durch die Crowdfunding-Kampagne einen stolzen Betrag von 22.840€
bekommen. Damit hatten wir dann auch
unsere beiden Fundingziele erreicht und
konnten nun in die konkrete Planung unseres Welcome In! Studios übergehen.
Bild: Endspurt im Crowdfunding: Nathalie Kohlert
stellte sich auf den
Kopf für ein buntes und harmonisches Fulda.

Den Abschluss unserer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne feierten wir mit unserem großen Welcome In! Straßenfest in der Robert-Kircher-Straße in Fulda6. Wir sind unheimlich froh, dass wir diese
besondere Erfahrung machen konnten. Abgesehen von dem erhaltenen Geld war es auch eine umfassende und enorm wirksame Öffentlichkeitsarbeit. So viel Öffentlichkeit und mediale Aufmerksamkeit
haben wir vermutlich noch nie erreicht, worin auf jeden Fall ein genialer Nebeneffekt der Kampagne
lag. Deshalb waren wir, obwohl wir letztendlich beim Deutschen Integrationspreis nicht unter den Besten landen konnten, trotzdem stolz auf unsere Arbeit und unser Ergebnis.
Nach einer intensiven Phase der Entscheidungsfindung haben wir am 14. Juni 2018 im Rahmen einer
außerordentlichen Vereinssitzung die Anmietung der 130m² großen Räume am Rosengarten 10 beschlossen. Mit der Anmietung dieser Räume, die sich darüber hinaus in unmittelbarer Nähe zum
Wohnzimmer befinden, war das Welcome In! Studio geboren7.

6
7

Mehr zum Welcome In! Straßenfest unter Punkt 2.1
Mehr zum Welcome In! Studio unter Punkt 4.1
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3. Projektberichte
3.1. Das Wohnzimmer

Bild: Eine unserer vielfältigen Veranstaltungen im Wohnzimmer: Die „Wohnzimmer Weltreise“. Dieses Mal stellte uns
Mohammed Idrissi das Land Marokko vor.

Projektverantwortlicher: Jochen Schiersch
Das Wohnzimmer befindet sich in der Robert-Kircher-Straße 25 in Fulda und dient als das Begegnungs-,
Kultur sowie Ehrenamtszentrum unseres Vereins. Es ist von Dienstag bis Samstag jeden Abend geöffnet.
Im gemütlichen regulären Betrieb sind alle Gäste herzlich eingeladen, vorbeizukommen, bei Kalt- und
Heißgetränken neue Menschen kennenzulernen, zu Kickern, Musik zu machen und Vieles mehr. Dort
finden die meisten unserer durchgeführten Projekte und Veranstaltungen statt. Sonntags ist das Wohnzimmer im Rahmen des Projekts „Frauenzeit“ nur für Frauen und Kinder geöffnet und bietet somit eine
entspannte Atmosphäre für die Kursteilnehmerinnen und ihre Kinder. Circa 120 Ehrenamtliche aus vielen Ländern setzen sich hier für ein harmonisches Miteinander im Landkreis ein. Das Besondere: über
die Hälfte der Aktiven sind in den vergangenen Jahren als Geflüchtete nach Fulda gekommen. Die Räume
wurden von unserem bunten Team gemeinsam angemietet und renoviert. Ziel des Wohnzimmers ist es
Begegnungen zu schaffen, Vorurteile abzubauen und sich gegenseitig Unterstützung zu leisten. Als Verein möchten wir uns für ein harmonisches Miteinander aller Menschen im Landkreis Fulda einsetzen.

Rückblick und Ausblick
Seit 2018 gibt es jeden Dienstagabend einen Teamabend, in dessen Rahmen auch eine Teamsitzung abgehalten wird. Dort wird über das Wohnzimmer und die damit verbundenen Ideen und Aufgaben diskutiert und die Projektplanung vorangetrieben. Die Veranstaltungen werden mittlerweile ein halbes Jahr
im Voraus geplant, sodass von unserer Ehrenamtlichen und Vereinsangestellten Nathalie Kohlert zweimal jährlich ein Veranstaltungskalender herausgebracht wird. Während der regulären Öffnungszeiten
gibt es mindestens zwei ehrenamtliche Gastgeber*innen, die für den offenen Betrieb verantwortlich
sind. Derzeit verfügt das Wohnzimmer über 85 ausgebildete Wohnzimmer-Gastgeber*innen. Im Laufe
des Jahres waren wohl mehrere tausend Gäste im Wohnzimmer zu Besuch.
Im Laufe des Jahres ist im und um das Wohnzimmer herum sehr viel passiert. Schon früh war klar, dass
uns der Platz ausgeht, weshalb wir uns erfolgreich um eine Erweiterung der Räume bemüht haben. Damit wurde im Wohnzimmer Platz für ein Kinderzimmer und das bisherige Vereinsbüro wurde ausgelagert. Im Wohnzimmer wurden viele neue Angebote etabliert beispielsweise eine dynamische sich wechselnde Kunstausstellung, ein Schachabend, ein Senioren-Spielenachmittag und vieles mehr. Die
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Veranstaltungen wurden im Laufe des Jahres immer besser angenommen und es gab viele Abende, an
denen alle Plätze belegt waren. Auch das Feedback für die Veranstaltungen fiel durchgehend gut aus.
Besonders erfolgreich waren unter anderem die Veranstaltungen „Flucht im Wandel der Zeit“, die
„Wohnzimmer-Weltreise“ und Kulinarische Länderabende.
Wir haben es geschafft, dass das Wohnzimmer fast an allen vorgesehenen Tagen geöffnet war und von
ehrenamtlichen Gastgeber*innen betrieben wurde, was höchste Anerkennung verdient. Danke an alle,
die dabei geholfen haben!
Auffällig ist, dass das Wohnzimmer vor allem von Deutschen und Syrer*innen besucht wird. Auch andere
Nationalitäten sind vertreten, allerdings mit deutlichem zahlenmäßigen Abstand. Daran wollen wir
gerne etwas ändern, weshalb auch die Inhalte der Veranstaltungen im kommenden Jahr neu ausgerichtet werden. Richtig gut funktioniert hat in diesem Jahr auch die Zusammenarbeit mit dem SozialwesenProjekt der Hochschule Fulda. Viele Studierende gehen im Wohnzimmer wie selbstverständlich ein und
aus und sind ein wichtiger Teil des Teams geworden.

3.2. Asylberatung

Bild: Know-How und Erfahrung: Die Verantwortlichen unserer Asylberatungsgruppe

Projektverantwortlicher: Dr. Reinhardt Asche
Die Asylberatung fand jeden Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr im Wohnzimmer in Fulda statt. Positiv
hervorzuheben ist der niedrigschwellige Zugang beratungssuchender Klienten. Diese benötigen im Rahmen der offenen Beratung keine Voranmeldung, sondern können während der Sprechzeiten einfach
vorbeikommen. Die Beratungsgespräche können bei Bedarf in Englisch durchgeführt werden. Sofern
vorangekündigt können u.a. Dolmetscher*innen in den Sprachen Arabisch, Paschtunisch, Farsi, Tigrinya,
Amarish, Somalisch und Russisch organisiert werden.
Das Team offeriert ein umfassendes Beratungsangebot für Menschen mit Fluchthintergrund, sei es während des Asylverfahrens, bei Ablehnung, nach der Anerkennung einer entsprechenden Schutzform bzw.
in Duldung. Die Beratung umfasst unter anderem Fragen zum Ablauf des Asylprozesses, den verschiedenen angestrebten Flüchtlingsstati, der Vorbereitung auf das entscheidende Interview sowie die Einschätzung der gefallenen BAMF-Entscheidungen. Auch unterstützt und begleitet das Beraterteam bei der Vorbereitung auf eine Klage, der Beurteilung der Klageergebnisse und der eventuell noch bestehenden
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Reaktionsmöglichkeiten. Darüber hinaus spielt die Problematik hinsichtlich des Dublinverfahrens immer
wieder eine Rolle. So wird in den entsprechenden Fällen versucht eine Rücküberstellung in EU-Länder
mit mangelhaften Asylsystemen zu vermeiden, wobei die Möglichkeit von Kirchenasylen in Betracht gezogen wird. Bei anerkannten Flüchtlingen geht es vor allem um die Unterstützung beim Familiennachzug
und den damit einhergehenden Schritten im Familiennachzugsverfahren. Auch alltägliche Probleme mit
den Behörden, den Ärzten, den Vermietern und den Arbeitgebern sind stets Thema während der Asylberatung. Hier erklärt das Team den Hilfesuchenden ihre Rechte und Pflichten gegenüber den Behörden
und liefert Adressen von entsprechenden Vermittlungsstellen. Das Team berät Geduldete im Hinblick
auf mögliche Bleibeperspektiven und versucht die rechtlichen Möglichkeiten aufzuzeigen, um Abschiebungen von gut Integrierten Geflüchteten zu verhindern.

Rückblick und Ausblick
Die Beratung erfolgte bisher durch drei präsente Berater. Erfreulicherweise ist die Gruppe 2018 auf vier
von Amnesty International ausgebildete Berater gewachsen. In 2018 wurden circa 4 – 12 Fälle pro Beratungstag behandelt. Neben der regelmäßigen Mittwochsberatung gab es in 2018 noch Einzelberatungen
nach Bedarf und individueller Absprache, in der Regel immer an einem Montagnachmittag bzw. –abend.
Auch diese Einzelberatungen wurden nahezu wöchentlich genutzt.
Als einer der Erfolge jenseits der Beratung hat das Beraterteam den Familiennachzug einer somalischen
Familie (drei Kinder zu ihrer Mutter) über die deutsche Botschaft in Addis Abeba erreicht. Dieser Nachzugserfolg war besonders bemerkenswert, da sich der Vorgang über fünf Jahre hingezogen hat, das
Team aber erst im Sommer 2017 eingebunden wurde. Für die Flugkosten haben wir der Familie ein Vorschuss gewährt, der inzwischen vollständig zurückgezahlt wurde. Darüber hinaus wurden neben der Beratung zwei laufende Kirchenasyle betreut, die in 2017 gestartet und Ende 2018 beendet wurden.
Die Berater legen Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildung. Diesbezüglich haben zwei der Berater
in 2018 eine weitere Zusatz-Fortbildung bei Amnesty International in Würzburg absolviert und ein weiterer Berater an der Fachtagung für Kirchenasyl in Hamburg teilgenommen.
Ab Januar 2019 richtet sich die Asylberatung auf eine Erweiterung der Beratungskapazität ein. Die
Sprechstunde verlängert sich nun um eine Stunde und findet mittwochs von 16.00 bis 19.00 Uhr im
Anschluss an die thematisch einschlägige Sozialberatung im Wohnzimmer statt.
Besonders erfreulich ist zudem die Einbindung dreier Studierender aus dem Masterstudiengang Human Rights der Hochschule Fulda. Ab 2019 sollen die Hochschülerinnen mit Sonderaufgaben versehen
die Beratung begleiten. Dazu gehört das Sammeln und aktualisieren von Informationen zu den Asylsystemen in der EU, um Abschiebemaßnahmen besser einschätzen zu können und gegebenenfalls bei Klageverfahren die Rechtsanwälte besser zu unterstützen. Auch Recherchen zu Verfolgungssituationen in
diversen Herkunftsländern sollen dazu gehören, um stets auf dem Laufenden hinsichtlich aller aktuellen Informationen über die Asylverfahren zu sein. Desweiteren ist eine Zusammenarbeit der Asylberatungsgruppe mit dem Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda geplant. Erste Gespräche dazu
werden Anfang 2019 stattfinden.
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3.3. Frauenzeit

Bild: Das erste gemeinsame Kochen mit den Frauen des Landfrauenvereins Biebergrund

Projektverantwortliche: Sarah Herrlich
Das Frauenprojekt bietet (geflüchteten) Frauen einen geschützten Raum für Austausch, gegenseitiges
Kennenlernen und das Knüpfen von Kontakten. Zusätzlich bietet es Abwechslung im Lebensalltag und
eine Anlaufstelle für Fragen und Probleme. Durch gemeinschaftliche Aktivitäten, Informationstreffen
und Workshops werden neue Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, Rollenbilder hinterfragt und eigene Fähigkeiten und Wünsche bewusstgemacht.
Jeden Sonntag, von 13:30 – 16 Uhr, ist „Frauenzeit“ im Welcome In-Wohnzimmer. An diesem Tag finden
regelmäßig niedrigschwellige und kostenlose Treffen unter Frauen statt, für die keine Anmeldung notwendig ist. Durch die angebotene Kinderbetreuung, haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, ihre
Kinder mitzubringen und sich trotzdem Zeit für sich zu nehmen, sich über Persönliches auszutauschen
und sich ein soziales Netzwerk aufzubauen. Zusätzliche Veranstaltungen und Workshops bieten zudem
weiteren Raum für Kreativität, die Steigerung der Sprachfähigkeit und die Stärkung der Eigeninitiative.
Im Rahmen der WIR-Förderung des Landes Hessens stehen, neben der hauptamtlichen Koordinationsstelle, verschiedene Honorar- und Materialmittel zur Durchführung des Frauenprojekts zur Verfügung.
Die Förderung trug im vergangenen Jahr maßgeblich zur Professionalisierung und Verstätigung des Projekts bei.
Ziel des Projektes ist die Stärkung von Frauen, insbesondere geflüchteter oder nicht in Deutschland geborener. Durch regelmäßigen, niedrigschwelligen Austausch sowie Input durch Informationsveranstaltungen, Workshops und gemeinsame Aktivitäten sollen Kompetenzerweiterung, Vernetzung und Empowerment erreicht werden. Zudem sollen die Frauen auf andere vorhandene Angebote im Verein und
innerhalb von Fulda aufmerksam gemacht werden und bei Fragen oder Problemen an die richtigen Ansprechpartner*innen geleitet werden. Das Projekt möchte durch vielfältigen Austausch das Aufbauen
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von Vertrauen sowie das Knüpfen von sozialen Kontakten vereinfachen und die Sprach- und Ausdrucksfähigkeit der Frauen verbessern. Dadurch entsteht Empowerment und Bedarfe und Interessen können
herausgearbeitet sowie Handlungsoptionen erkannt werden.

Rückblick und Ausblick
Das Frauenprojekt wurde 2018 von der Projektverantwortlichen Sarah Herrlich koordiniert, die Durchführung erfolgte teilweise durch interne und externe Referentinnen oder in Kooperation mit anderen
Welcome In-Projekten. Die sonntäglichen Treffen wurden regelmäßig durch motivierte Studentinnen
der Hochschule Fulda unterstützt. Die Zahl, der an der Durchführung beteiligten Frauen, lag regelmäßig
bei drei bis vier Frauen, an manchen Terminen waren es deutlich mehr Engagierte. Dabei wurde die
Kinderbetreuung von zwei bis drei Frauen eigenverantwortlich umgesetzt. Einige Frauen kommen als
Besucherin des Projekts, helfen aber auch bei der Durchführung der Treffen mit.
Die Anzahl der Teilnehmerinnen schwankte über das Jahr zwischen sechs bis 40 Teilnehmerinnen mit
null bis 14 Kindern. Im Schnitt waren zehn bis 15 Frauen mit fünf bis sieben Kindern anwesend. Die
Treffen wurden im Sommer weniger stark angenommen als im restlichen Jahr. Teilnehmerinnen mit
Fluchterfahrung kommen zum Großteil aus Syrien oder Afghanistan, aber auch aus dem Irak, Iran, Eritrea
oder Somalia. Das Projekt wird zudem z.B. von Frauen besucht, die vor vielen Jahren aus der Türkei nach
Deutschland kamen, außerdem von Studierenden der Hochschule und von Frauen, die die Integrationslotsenausbildung des Landkreises mitgemacht haben.
Im Rahmen des Projekts wurden 2018 eine Vielzahl an Aktivitäten und Veranstaltungen durchgeführt.
Darunter Informationsnachmittage mit Referentinnen von Fuldaer Beratungsstellen und anderen Institutionen (z.B. SkF, Solwodi, AWO-Take off-Programm, Donum Vitae, Hochschule Fulda), die Durchführung besonderer Workshops (u.a. Singen und Spiele sowie Vorlesen für Kinder mit Kirsten und ein Kosmetikworkshop mit Marvet, interkulturelles Kinderzimmer) und gemeinsame Aktivitäten wie Kochen,
Plätzchenbacken oder Gläserbemalen. Zusätzliche regelmäßige Angebote waren beispielsweise ein
Tanzkurs für Frauen (vier Termine mit Trainerin Anna Feuerstein), Theater mit Mihaela (alle zwei Wochen bis Ende Juli) sowie Erzähltheater mit Ingeborg (Theater- und Kunstprojekt, acht Termine im November und Dezember mit ca. fünf bis 16 Teilnehmenden). Darüber hinaus gab es einen Filmabend in
Kooperation mit dem Frauenbüro („Die Göttliche Ordnung“), ein indischer Kochnachmittag, eine Kleidertauschparty und ein gemeinsames Kochen mit den Landfrauen (zwei Termine im Februar und November). Welcome In! war im vergangenen Jahr Kooperationspartner des Kunstprojekts „Frauen iD –
Hier & Jetzt“, welches mit dem Fuldaer Integrationspreis ausgezeichnet und von der Künstlerin Christine
Hartmann durchgeführt wurde. Neben den Malterminen im Atelier 14, fanden zusätzliche Austauschtreffen im Wohnzimmer statt.
Ebenso wird im Rahmen des Projekts Vernetzungsarbeit geleistet. Infolgedessen fand 2018 im Wohnzimmer zweimalig die Veranstaltung des 2. und 3. großen Vernetzungstreffens „Runder Tisch zur Stärkung geflüchteter Frauen“ statt (Juli und Dezember 2018). Teilnehmerinnen waren jeweils ca. 15 Akteurinnen aus der Fuldaer Integrationslandschaft. Auch erfolgten weitere kleine Vernetzungstreffen mit
Vertreterinnen von Beratungsstellen und sonstigen Institutionen mit Angeboten für Frauen und Familien
(u.a. Frauenbüro der Stadt Fulda, Projekt Haushaltskompetenzen für Flüchtlinge, LebKom e.V.).
Als besonders wichtig stellte sich das regelmäßige Stattfinden der Treffen heraus, sodass die Frauen sich
darauf verlassen können, dass sie jeden Sonntag eine Anlaufstelle im Wohnzimmer haben. Ebenso erwiesen sich Vertrauen und persönliche Kontakte, die innerhalb des Projekts entstanden, als wichtige
Aspekte. Die Häufigkeit der Teilnahme sowie Art und der Umfang des persönlichen Engagements wird
dabei jeder Frau selbst überlassen, um Teilnehmende nicht zu überfordernd oder abzuschrecken. In einigen Fällen wurden aus Besucherinnen selbst Organisatorinnen, die eigene Ideen und Fähigkeit ins Projekt einbrachten. Im Jahr 2018 wurden aus regelmäßigen Besucherinnen Freundinnen und das sonntägliche Treffen zu einem gemütlichen und persönlichen Austausch. Aufgebautes Vertrauen ermutigte zu
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Eigeninitiative und dem Angehen persönlicher Herausforderungen und besondere und ergreifende Momente wurden zu gemeinsamen Erlebnissen.
Wie in vielen anderen Projekten des Vereins ist auch im Frauenprojekt ein Wechsel an Ehrenamtlichen
und Teilnehmerinnen zu spüren, was meist an den persönlichen Gegebenheiten, wie z.B. Arbeit oder
Studium, Wohnortwechsel oder familiären Veränderungen liegen kann. Für manche ist das Projekt eine
einmalige Anlaufstelle, um die richtigen Ansprechpartner*innen für ihre Anliegen zu finden, für andere
dient es als Brücke, um eigene private oder berufliche Kontakte aufzubauen, für wieder andere ist es
eine willkommene Abwechslung vom Alltag, die die Möglichkeit bietet sich Zeit und Raum für sich zu
nehmen.
Der sonntägliche Termin hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Leider sind die Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an diesem Tag besonders schlecht, da nur wenige Busse fahren. Zudem ist der
Tag, gerade für viele Deutsche, ein Familientag oder ein Tag, den man für Kurztrips oder Ausflüge nutzt.
Jedoch bietet sich der Tag, in Abstimmung mit den Öffnungszeiten und sonstigen Veranstaltungen im
Wohnzimmer als freier Tag an. Zudem haben Frauen, die keinen familiären Anschluss haben, so eine
Anlaufstelle für soziale Kontakte.
Im nächsten Jahr soll wieder vermehrt aufsuchende Arbeit betrieben werden, um Frauen zu erreichen,
die das Projekt noch nicht kennen. Beispielsweise durch Aushänge oder das Verteilen von Flyern in Gemeinschaftsunterkünften, an Kitas und Schulen oder an der Hochschule. Außerdem ist es angedacht
Angebote des Frauenprojekts vermehrt auf Familien zu beziehen und diese so auch für Männer zu öffnen. Dies bietet sich beispielsweise bei Ausflügen an, die dann in Kooperation mit anderen Projekten
organisiert und durchgeführt werden können. So soll die Verknüpfung zu bereits bestehenden Angeboten des Vereins gestärkt und ein besserer Austausch der einzelnen Projekte bewirkt werden. Als längerfristiges Ziel sollen Inhalte und Veranstaltungen des Projekts konkret an die Öffentlichkeit herangetragen
werden, z.B. Theaterstücke oder ähnliche darstellende Formate. Eigene Erfahrungen und Bedürfnisse
der Frauen können so kommuniziert und ggf. hinterfragt werden, zudem ist eine Stärkung interkultureller Kompetenzen auf Seiten der Zuschauer als auch der Teilnehmerinnen möglich.
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3.4. Öffentlichkeitsarbeit

Bild: Trägerübergreifende Öffentlichkeitsarbeit unter dem Motto „Integration - So machen wir das“: Ein Zeitungsartikel
über Welcome In! und das Engagement unseres Ehrenamtlichen Mohammed Walaa.

Projektverantwortlicher: Jochen Schiersch
Die Öffentlichkeitsarbeit von Welcome In! zielt unter anderem darauf ab, die Vereinsangebote zu bewerben, über die Themen Flucht, Asyl und Integration aufzuklären, neue Ehrenamtliche zu gewinnen
und Spenden zu sammeln. Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist zudem die Betreuung der Social-MediaKanäle sowie der Vereins-Homepage. Als Übergeordnetes Ziel möchte die Öffentlichkeitsarbeit ein harmonisches Miteinander im Landkreis fördern, Vorurteile abbauen und Ehrenamtliche mit und ohne
Fluchterfahrung ermutigen, selbst die Stimme zu erheben und die eigene Meinung und Erfahrungswelt
in den Diskurs einzubringen.
Die konkrete Arbeit des Projekts ist sehr vielfältig und unterscheidet sich stark, je nachdem welches
konkrete Ziel gerade verfolgt wird. Sie ist geprägt von viel Kreativität und wird von Gruppen oder Einzelpersonen bzw. den Vereinsangestellten durchgeführt. Im Projekt sind insgesamt ca. 60 Ehrenamtliche
involviert. Teile der Ziele werden jeden Tag umgesetzt, bedarfsweise werden auch Teamsitzungen einberufen.

Rückblick und Ausblick
Die Öffentlichkeitsarbeit war im Jahr 2018 kaum als geschlossenes Projekt wahrnehmbar. Vielmehr waren es viele Kleinprojekte, die unter dem Oberbegriff „Öffentlichkeitsarbeit“ zusammengefasst werden
konnten, und die von unterschiedlichen Kleingruppen durchgeführt wurden. Eine große Rolle spielte
auch die permanente Öffentlichkeitsarbeit, die vor allem von den Vereinsangestellten in den Sozialen
Medien und auf der Website betrieben wurde.
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Im Wohnzimmer in Fulda fanden im Rahmen des Projekts Öffentlichkeitsarbeit zahllose Veranstaltungen
statt, die der Aufklärung und Sensibilisierung zu den Themen Integration, Flucht und Asyl dienten. Weiterhin gab es zahlreiche Infostände, zum Beispiel am Fuldaer Universitätsplatz. Das aufsehenerregendste
Projekt der Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2018 war eine groß angelegte und sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne8. Diese ermöglichte die Anmietung zusätzlicher Vereinsräume (Welcome In! Studio)9.
Ein großer Erfolg war auch die Podiumsdiskussion zu den hessischen Landtagswahlen, die live im Internet
übertragen wurde und viele hundert Menschen erreichte10. In Kooperation mit dem offenen Kanal Fulda
wird seit September 2018 die „Kreativwerkstatt Mediendesign“ durchgeführt, in deren Rahmen Ehrenamtliche im Umgang mit Kamera- und Medientechnik geschult werden und lernen Medien selbst zu
gestalten und ihre Meinung medial auszudrücken. Nach einjähriger Planungsphase gelang es uns außerdem, eine trägerübergreifende Öffentlichkeitsarbeit zu verwirklichen. Über etwa ein Jahr hinweg bekommen verschiedene Projekte von 12 Organisationen in der Region Besuch von der Pressestelle des
Landkreises Fulda. Unter dem Motto „Integration - So machen wir das“ werden Artikel über die Projekte
in der Fuldaer Zeitung veröffentlicht mit dem Ziel, über die tatsächlichen Erfahrungen vor Ort zu berichten und aufzuklären. Weiterhin wird seit Langem an einer neuen Website gearbeitet, die zu Beginn des
neuen Jahres fertig werden sollte.
Im Dezember 2018 wurde mit „Trau dich, Fulda“ ein innovatives neues Projekt gegründet, das inhaltlich
auch der Öffentlichkeitsarbeit zuzuordnen ist11. Das Projekt ist wegweisend für die weitere Vorgehensweise: Geflüchtete selbst sollen verstärkt in die Lage versetzt werden, sich aktiv und selbstbewusst in
den öffentlichen Diskurs einzubringen. Hier wird gezielt versucht, Kontakt zwischen Geflüchteten und
Menschen mit Vorurteilen herzustellen und somit Brücken zu bauen.

8

Mehr zur Crowdfunding-Kampagne unter Punkt 2.5
Mehr zum Welcome In! Studio unter Punkt 4.1
10
Mehr zur Podiumsdiskussion zu den hessischen Landtagswahlen unter Punkt 2.4
11
Mehr zum Projekt „Trau dich, Deutschland!“ unter Punkt 4.5
9
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3.5. Frauendeutschkurs

Bild: Der Frauendeutschkurs unter der Leitung unserer Ehrenamtlichen Dr. Kirsten Besler-Heer.

Projektverantwortliche: Dr. Kirsten Besler-Heer
Der Frauendeutschkurs findet jeden Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr in den Räumen des Wohnzimmers
in Fulda statt. Dabei unterteilt sich der Kurs zeitlich in eine Fortgeschrittenengruppe (09.00 – 10.30
Uhr) und eine Anfängergruppe (10.30 – 12.00 Uhr). An einer Gruppe nehmen ca. 10 Frauen aus den
verschiedensten Herkunftsländern (vor allem Afrika und Asien) teil. Da manche Frauen an beiden
Gruppen teilnehmen, können pro Termin sogar bis zu 12 Frauen anwesend sein. Das Besondere beim
Frauendeutschkurs ist der niedrigschwellige Einstieg und es ist keine Anmeldung erforderlich: vorbeischauen, hereinkommen und mitmachen ist die Devise. Kinder vom Säuglingsalter bis zu drei Jahren
können bedenkenlos mitgebracht werden. Die Kinderbetreuung wird während dieser Zeit von vier Ehrenamtlichen unseres Vereins sichergestellt, so können die Frauen sich voll und ganz auf den Unterricht konzentrieren. Das Wohnzimmer wurde bereits kindergerecht umgestaltet und mit Kinderschutzgittern und altersgerechtem Spielzeug ausgestattet. Auch gibt es einen separaten, geschützten Raum,
in dem die Mütter ihre Kinder stillen können. Ähnlich wie bei der sonntäglichen „Frauenzeit“ haben
während der Frauendeutschkurse grundsätzlich nur Frauen Zutritt zum Wohnzimmer.
Die Zielgruppe sind Frauen aller Altersstufen, die wegen kleiner Kinder oder eines unsicheren Aufenthaltsstatus von offizieller Seite keinen Deutsch- bzw. Integrationskurs angeboten bekommen. Auch ist
das bisherige Angebot an offiziellen Deutschkursen mit Kinderbetreuung im Landkreis Fulda noch zu
gering, deshalb sind freiwillige und ehrenamtliche Frauendeutschkurse sehr nachgefragt. Zur Zielgruppe gehören außerdem Frauen, die sich gerne mit anderen Frauen auf Deutsch unterhalten möchten. Dazu bieten die Frauendeutschkurse neben der Vermittlung der deutschen Grammatik die themenzentrierte Kommunikation als Schwerpunkt an.

Rückblick und Ausblick
Die aktuelle Entstehung eines Kinderzimmers im Wohnzimmer ist auch für die Frauendeutschkurse ein
Gewinn, da die Kinder der Kursteilnehmerinnen in dem separaten Raum beschäftigt und betreut werden können.
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Einige Frauen besuchten von Montag bis Donnerstag offizielle Angebote und freuten sich über die kleinere Gruppengröße, die freitags im Wohnzimmer eine persönlichere Kommunikation bietet. Vielfältige
Kontakte sind inzwischen unter den Frauen aus den verschiedenen Herkunftsländern entstanden. Besonders Spaß machte es zu sehen, wie eifrig und fleißig die meisten Frauen Woche für Woche bei der
Sache sind. Das Sprachniveau lag bei A0 bis A2, damit konnten die Stärkeren den Schwächeren helfen.
Eine Alphabetisierung erfolgte anhand spezieller Materialien. Ab dem Niveau A1 bzw. A2 umfasste der
Kurs die Inhalte Konversation, Training von Sprachtests, Wortschatzerweiterung, Grammatik, Vorstellungsrunden und das Spielen von Alltagssituationen.
Um gezielt auf Analphabetinnen einzugehen wurden Kleingruppen gebildet und Stillarbeit für die etwas Fortgeschritteneren angeboten. Es gab regelmäßig Hausaufgaben; benötigte Hefte, Wörterbücher,
Schreibutensilien, Kopien und Schreiblernhefte wurden bisher kostenlos zur Verfügung gestellt. Mithilfe eines speziellen Schreiblernheftes konnten inzwischen ca. 10 Frauen das deutsche (lateinische)
Alphabet erlernen, sodann einfache Wörter schreiben und kleine Sätze lesen. Einige Frauen konnten
mit diesem Rüstzeug erfolgreich in offizielle Kurse der Volkshochschule oder des Kreidekreises in Fulda
wechseln.

3.6. Sport- und Freizeitgruppe

Bild: Die Sport- und Freizeitgruppe bei einem sommerlichen Volleyballspiel in den Fuldaer Auen

Projektverantwortlicher: Basel Bsata
Die Sport- und Freizeitgruppe trifft sich halbjährig und plant im Voraus verschiedene gemeinsame Aktivitäten, an denen jeder kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr teilnehmen kann. Ziel des Projektes
ist es Menschen zusammenzubringen unabhängig von deren Herkunft oder Kultur. Durch gemeinsame
sportliche oder freizeitliche Aktivitäten können auf wunderbare Weise Vorurteile abgebaut und dafür
neue Brücken aufgebaut werden. Auch können die Aktivitäten helfen Menschen, die sich isoliert und
ausgegrenzt fühlen, ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu vermitteln. Die Ehrenamtlichen
des Projekts setzen sich hierfür mit Organisationen, Vereinen und Verbänden in Kontakt und handeln
entsprechende Angebote für die Gruppenaktivitäten aus. Bei den Ehrenamtlichen handelt es sich vor
allem um Studierende der sozialen Arbeit im Rahmen unseres SW-Projekts und der Kooperation mit
der Hochschule Fulda.
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Rückblick und Ausblick
Zu den Aktivitäten aus 2018 gehörten u.a. ein Kennenlern-Treffen im Wohnzimmer mit gemeinsamen
Kochen und Spielen, ein sommerliches Grill- und Sportfest in den Fuldaer Auen, ein wöchentlicher
Schachabend, eine Winterwanderung auf die Wasserkuppe, eine Drachen-Bastelaktion und die Organisation und Durchführung unserer jährlichen Weihnachtsfeier.
Für Anfang Januar 2019 stehen auch schon tolle Pläne fest. Am 19.01. organisiert die Gruppe einen Besuch des Fußballspiels Eintracht Frankfurt gegen Freiburg in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am
Main. Die Gruppe erhielt sogar eine Einladung des Vereins Eintracht Frankfurt das „Fanhaus Louisa“,
Zentrum der Frankfurter Eintracht-Fans, zu besichtigen und dort zu essen und zu kickern. Ende Januar
werden schließlich die wöchentlichen Schachübungen bei einem offiziellen Schachturnier auf die Probe
gestellt und der Gewinner mit einem Pokal geehrt. Bis Ende Februar sind außerdem ein gemeinsames
Schlittenfahren, ein Falafel-Abend und eine Abschiedsfeier für die im Projekt involvierten Studierenden
der Hochschule Fulda geplant. Auch ist ein langfristiges Ziel des Projekts zukünftig noch mehr Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund zu erreichen.

3.7. Tandem-Patenschaftsprojekt

Projektverantwortliche von Welcome In!: Mohammed Walaa und Mohamad Takriti
Projektverantwortliche von der AWO: Eva Demuth, Sina Ilchmann und Johannes Oesterwind
Das Tandem-Patenschaftsprojekt ist ein Projekt von Welcome In! in Kooperation mit dem AWO Kreisverband Fulda e.V. Dabei handelt es sich um die Vermittlung von Pat*innen auf Basis ehrenamtlicher
Tätigkeit.
Diese Patenschaften haben das Ziel, Begegnungen und Austausch zwischen den Personen aus dem Landkreis Fulda und den hier wohnenden Geflüchteten zu fördern. Pat*innen bilden dadurch ein Tandem, in
dem sie sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen und sich austauschen. Gemeinsam können
so individuell durch eins-zu-eins-Beziehungen der Alltag und die Freizeit frei nach persönlicher zeitlicher
Verfügung und Motivation zusammen gestaltet werden. Neben der Möglichkeit, niederschwellige, interkulturelle Kontakte zu knüpfen und der jeweils anderen Kultur und deren Werten näherzukommen,
sind thematische Schwerpunkte seitens vieler Geflüchteter die Wohnungssuche, das Sortieren und
Übersetzen der Post, Deutschlernen und -sprechen, Hilfe bei der Planung und Begleitung bei Terminen
und der Austausch über persönliche Anliegen. Auch werden immer wieder freizeitlich-freundschaftliche
Patenschaften geschlossen, beispielsweise für gemeinsame Museumsbesuche oder Spaziergänge.
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Das Patenschaftsprojekt möchte damit Menschen zusammenbringen, die sich vermutlich sonst nie getroffen hätten oder nie in Kontakt gekommen wären. So können Grenzen abgebaut und neue, einzigartige Brücken aufgebaut werden, über die zwei oder auch mehrere Menschen eine gegenseitige Bereicherung erfahren können. Damit leistet das Projekt auch einen enormen Beitrag zur Integration
geflüchteter Menschen und hilft ihnen beim Zugang zur und der Eingliederung in die Gesellschaft. Das
Besondere an dem Projekt ist jedoch der „Tandem-Charakter“ der Patenschaften. Die einheimischen
Pat*innen können in gleicher Weise eine Bereicherung auf sozialer, persönlicher oder kultureller Ebene
erfahren. So entsteht eine Atmosphäre auf Augenhöhe.
Zu den Aufgaben der Projektverantwortlichen gehören u.a. die Gewinnung, Vermittlung und Begleitung
von Pat*innen sowie Vernetzungsarbeit. Während intensiver Gespräche mit Interessierten sammeln sie
Informationen über deren Interessen, Hobbies, und besonderen Bedarfe. Durch Auswertung der Daten
versuchen sie sodann eine*n möglichst passende*n und kompatible*n Tandempaten*patin zu finden.
In dem weiteren Prozess des Kontaktaufbaus stehen die Projektverantwortlichen den Tandempat*innen
als ständige Ansprechpartner*innen begleitend und beratend zur Seite.

Rückblick und Ausblick
Das Projekt führte im Mai und im November 2018 im Wohnzimmer in Fulda, sowie im September 2018
im Rahmen der interkulturellen Woche, die Veranstaltung „Kennenlern-Café“ durch. Bei entspannter
Atmosphäre hatten Interessierte hier die Möglichkeit, sich über das Patenschaftsprojekt zu informieren,
mit den Verantwortlichen zu sprechen und Erfahrungsberichte von Tandempat*innen zu hören.
Während das Projekt von den Verantwortlichen 2017 als noch nicht ausgereift genug wahrgenommen
wurde, hat sich dies bis Ende 2018 deutlich verändert. Das Projekt wurde 2018 vor allem hinsichtlich der
Struktur, des Ablaufs und der Koordination aus- und aufgebaut. Die Kooperation zwischen dem Projektverantwortlichen von Welcome In! und den Verantwortlichen der AWO hat sich stark verbessert. Das
System inkl. der einzelnen Arbeitsabläufe und der Aufteilung der Arbeitsschritte unter den Verantwortlichen wird als gefestigter und routinierter wahrgenommen. Die Bildung von WhatsApp-Gruppen und
Datenbanken sowie die Sicherstellung einer ständigen telefonischen Erreichbarkeit lassen das Projekt
nun flüssiger und effektiver laufen.
Um den Pat*innen des Projekts ihren Dank auszudrücken, organisierten die Verantwortlichen im Sommer 2018 ein Grillfest. Die Organisation des Grillfests war ein voller Erfolg, was auf die sehr gute Zusammenarbeit von Welcome In! und der AWO sowie auf die umfangreiche und tatkräftige Unterstützung
des Verantwortlichen Mohammed Walaa zurückzuführen ist.
Im Rahmen des Projekts erfolgte zudem alle 6 Wochen ein Austauschtreffen, zu Beginn 2018 als eine Art
Runder Tisch, ab Dezember sodann interaktiver, beispielsweise beim gemeinsamen Plätzchenbacken.
Auch gaben die Verantwortlichen den Ehrenamtlichen zur Besprechung schwieriger Situationen ca. alle
6 Wochen eine Möglichkeit zur Supervision und nach Absprache sogar Einzelsupervisionen. Hierbei lagen die Organisation, Bezahlung und Durchführung dieser Angebote zum allergrößten Teil in Händen
der hauptamtlich angestellten AWO Mitarbeitenden. Darüber hinaus wurden seit Anfang 2018 alle wichtigen Infos, Neuerungen und Angebote gesammelt und in einem kleinen Newsletter an die Ehrenamtlichen verteilt.
Besonders erfreulich ist, dass die AWO seit September 2018 das Projekt auf Zielgruppen auch außerhalb
der Thematik Flucht ausgeweitet hat. Vor allem in den Jahren, in denen sehr viele geflüchtete Menschen
nach Fulda kamen, diente das Patenschaftsprojekt als eine wunderbare Möglichkeit geflüchtete Menschen bei Ihrer Integration und Eingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen. Dies soll auch weiterhin so sein, jedoch möchte das Projekt den Fokus darüber hinaus auf verschiedene Zielgruppen ausweiten. So können zukünftig auch Tandempat*innen ohne Fluchthintergrund gegenseitig vermittelt
werden.
Auch für sozial- oder bildungsbenachteiligte Personen kann eine Tandempatenschaft die Chance bieten,
sie auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und ihre gesellschaftliche und soziale Teilhabe zu fördern.
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Oder ein Mensch mit Fluchthintergrund fühlt sich bereits integriert und sicher in der deutschen Sprache
und möchte eine Patenschaft, die den Fokus nicht auf sie oder ihn als Geflüchtete*r legt. Es entwickelt
sich zudem immer mehr dahingehend, dass geflüchtete Menschen als Ehrenamtliche Patenschaften
übernehmen. Diesbezüglich kooperiert das Patenschaftsprojekt von Seiten der AWO mit dem gleichfalls
bei der AWO angesiedelten Projekt „ReVo“ und vermittelt sogenannte Engagementpatenschaften (Begleitung in ein Ehrenamt) – auch hier werden sie nicht auf Menschen mit Fluchtgeschichte reduziert,
sondern es werden individuelle und vielfältige Stärken anerkannt. Durch die Ausweitung des Projekts
erfährt das Thema Flucht und Integration eine Ergänzung und es können darüber hinaus eine Vielzahl
diverser Patenschaften gebildet werden. Eine Entscheidung zur Umsetzung entsprechender Veränderungen wird von Seiten unseres Vereins in einem separaten Teammeeting notwendig sein.

3.8. Englischkurs

Bild: Englischlehrerin und Leiterin des Englischkurses Shaden Sabouni

Projektverantwortliche: Shaden Sabouni
Der Englischkurs findet jeden Donnerstag von 17.30 bis 19.00 Uhr im Welcome In! Studio statt. Darüber hinaus bietet Shaden freitags von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr bedarfsweise Nachhilfe an. Der Kurs
umfasst ca. 21 Teilnehmer. Das Sprachniveau liegt dabei zwischen A1 und A2 - eine Alphabetisierung
erfolgt nicht. Da Shaden in ihrem Heimatland in Syrien als Englischlehrerin tätig war, hatte sie in
Deutschland den Wunsch ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit anderen Menschen zu teilen. Auch wird
das Beherrschen der englischen Sprache nicht nur im Alltag bei der Kommunikation mit anderen Menschen, sondern vor allem auch beruflich immer relevanter. Folglich besteht bei vielen Menschen ein
Bedarf am Lernen oder Verbessern der englischen Sprache, weshalb der Englischkurs von Shaden auch
sehr gefragt ist.

Rückblick und Ausblick
Der Kurs umfasste die Inhalte Konversation, Grammatik, Lesen sowie den Einsatz digitaler Medien wie
Videos oder Audio-CDs. Auch führte Shaden regelmäßig Englischprüfungen mit den Teilnehmern
durch. 2018 stellte Welcome In! dem Kurs besondere Übungsbücher gegen eine kleine Zuzahlung zur
Verfügung. Dies ermöglichte Shaden eine einfachere und gezieltere Vorbereitung der wöchentlichen
Kurse, als dies im Jahr zuvor der Fall war. Das Angebot Shadens bei Bedarf weitere Nachhilfestunden
anzubieten ist 2018 auch neu dazugekommen.
Die Gruppe der Teilnehmer*innen des Englischkurses war besonders vielfältig und divers hinsichtlich
Nationalität, Herkunft und Alter. Sprechen Teilnehmer*innen eines Kurses fast alle die gleiche Sprache
dominiert diese natürlich in der Kommunikation - aufgrund der besagten Vielfältigkeit sprachen die
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Teilnehmer*innen jedoch auch während des Unterrichts durchweg Englisch, um sich untereinander
verständigen zu können. Dies war für den Erfolg des Unterrichts von großer Bedeutung.
2019 wird sich der Zugang zum Kurs dahingehend ändern, dass eine Anmeldung erforderlich und die
regelmäßige Teilnahme erwünscht wird. Dadurch können die Unterrichtseinheiten zukünftig aufeinander aufbauen und den Teilnehmer*innen kann gezielt ein höheres Sprachlevel vermittelt werden. Geplant ist, dass die Inhalte des Kurses ab 2020 auf B1-Level erfolgen.

3.9. Weitere regelmäßige Angebote

2018 bot Gabi bereits einen regelmäßigen Strickkurs an. In 2019 wird der Strickkurs auch auf einen
Spieleabend ausgeweitet. Dann gibt es jeden Donnerstag im Wohnzimmer von 16-18 Uhr die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen Gabi und Sabine zu stricken, zu spielen und das Wohnzimmer kennenzulernen. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen, aber natürlich sind
auch Jüngere jederzeit willkommen. Egal, ob Strick-Anfänger oder Erfahrene, Gabi kann jedem das Stricken beibringen oder helfen bereits vorhandene Kenntnisse aufzufrischen. Sie strickt seit vielen Jahren
die unterschiedlichsten Dinge und kann viele hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben. Das Angebot ist
kostenlos und Nadeln und Wolle werden bereitgestellt.
Bild: Die Kizomba-Tanzgruppe im Wohnzimmer in Fulda

Unsere Ehrenamtliche und leidenschaftliche Kizomba-Tänzerin Jutta
Herbig-Lang bot auch 2018 wieder regelmäßige Kizomba-Tanzkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an.
Kizomba ist ein Tanz aus Angola, der
zurzeit die Welt erobert. Auch in
Deutschland gibt es kaum eine Tanzschule, die ihn nicht unterrichtet.
Kizomba ist ein körperbetonter Tanz,
mit fließenden Bewegungen in spielerischer Umarmung. Neben den Tanzkursen im Wohnzimmer organisierte die Gruppe auch regelmäßig
Tanzabende im Café Chaos der Hochschule Fulda oder fuhr gemeinsam zu Workshops und Veranstaltungen in andere Städte wie beispielsweise zum „Kizomba-Café“ nach Frankfurt am Main. Im November 2018 fand im Wohnzimmer ein erfolgreicher Kizomba Fusion Workshop mit den Lehrer*innen
Marco & Irina aus Frankfurt statt. Kizomba Fusion vereinigt die Elemente des traditionellen Kizomba
mit modernen Elementen aus dem Urban Kiz. Der nächste Kizomba Fusion Workshop wird am 27.1.ab
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19.00 Uhr, diesmal unter Leitung von Jutta und Gerd, ebenfalls im Wohnzimmer stattfinden. Die Einnahmen von Juttas Kizomba-Kursen fließen an Welcome In!.

Bild: Die Teilnehmer*innen des Gitarrenkurses Unter Leitung von Amin Sharifi

2018 bot unser Ehrenamtlicher Amin Sharifi regelmäßig Gitarrenkurse im Wohnzimmer an. Amin verfügt über hervorragende Gitarren-Skills und spielt auch immer wieder auf unseren Veranstaltungen12.
Die Kurse waren sehr beliebt und hatten regelmäßig viele Teilnehmer, sodass wir uns schon Gedanken
über die Bereitstellung der Gitarren machen mussten. Das Wohnzimmer ist ein Ort des Zusammenkommens und Miteinanders bei entspannter Atmosphäre und deshalb genau richtig für einen Kurs wie
diesen. Gemeinsames Musizieren und Singen schafft auf wunderbar einfache und leichte Weise eine
Verbindung zwischen Menschen und stärkt die Gemeinschaft.

12

Wie beispielsweise auf unserem Welcome In! Straßenfest (siehe Punkt 2.1) und der offenen Bühne am Frauenberg
(siehe Punkt 2.2)
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4. Neue Projekte
4.1. Welcome In! Studio

Bild: Pressekonferenz und Einweihung unseres neuen Welcome In! Studios

Projektverantwortlicher: Jochen Schiersch
Eine groß angelegte Crowdfunding-Kampagne im Rennen um den Deutschen Integrationspreis ermöglichte uns 2018 die Anmietung weitere Vereinsräume. So konnten wir die Vision unseres „Welcome In!
Studios“ wahr werden lassen. Unser Verein sah einen dringenden Bedarf an räumlicher Ausweitung.
Mit dem Wohnzimmer hat unser Verein ein Erfolgsprojekt geschaffen: Sowohl in der Funktion als offener Begegnungsraum, als auch als Vereinszentrale werden dort unsere vielfältigen Angebote und Aktionen gebündelt. Darüber hinaus fungierte das Wohnzimmer jedoch auch als Büro für die Vereinsangestellten, als Treffpunkt für Vereins- und Projektmeetings und als Lagerraum. Der Platz ging uns
schlichtweg aus - wir brauchten mehr Raum damit wir auch weiterhin mit Visionen, Kreativität und Tatkraft ein harmonisches Miteinander in Fulda aktiv mitgestalten konnten.
Das Studio ist somit in erster Linie ein Raum, welcher eine Erweiterung der Angebote von Welcome In
ermöglicht. Es befindet sich am Rosengarten 10 in Fulda und somit in perfekter und unmittelbarer Lage
zum Wohnzimmer.
Das Studio steht Ehrenamtlichen und Angestellten generell jeden Tag zur Verfügung. Die laufenden Renovierungsarbeiten werden immer dann durchgeführt, wenn Ehrenamtliche Zeit und Lust dazu haben.
Die Räume werden nahezu täglich für unterschiedliche Tätigkeiten genutzt (Sprachkurse, Teamsitzungen, Arbeitsplätze für Angestellte u.v.m.). Beispielsweise finden jeden Montag Arabischkurse, jeden
Dienstag Deutschkurse und jeden Donnerstag Englischkurse statt. Montags, dienstags und donnerstags
finden auch die Frauen-Deutschkurse der Volkshochschule im Seminarraum statt. Zusätzlich gibt es je
nach Bedarf unregelmäßige Angebote und Teamsitzungen.
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Die Anmietung des Studios war für unseren Verein insgesamt ein großer Meilenstein. Die neuen Räume bieten
Platz für neue Angebote, mehr Materialien (Videotechnik
etc.), richtige Arbeitsplätze für die Angestellten, Lagerraum
und Vieles mehr. Durch die Auslagerung der Seminarräume in das Studio entsteht aktuell im Wohnzimmer ein
zusätzlicher Raum, welcher von kreativen und engagierten
Ehrenamtlichen in ein Kinderzimmer umgewandelt wird.
Die Renovierung und Einrichtung des Studios ist noch
lange nicht abgeschlossen. Aktuell befinden wir uns in der
Planung eines barrierefreien Seminarraums und des Einbaus barrierefreier Toiletten, um jedem Menschen den Zugang zum Studio und die Teilnahme an unseren Angeboten
zu ermöglichen.
Bild: Miriam Förstle (1. Vorstand) und Jochen Schiersch
(Studio-Verantwortlicher) bei der Schlüsselübergabe.

4.2. Sozialberatung
Projektverantwortliche: Jürgen Heer und Dr. Kirsten Besler-Heer
Seit 2018 bieten Jürgen Heer und Kirsten Besler-Heer gemeinsam eine Sozialberatung im Wohnzimmer
in Fulda an. Diese erfolgte zunächst jeden Freitag von 12.00 bis 13.00 Uhr. Die Sozialberatung bietet
eine offene und niedrigschwellige Unterstützung sowie Hilfestellung bei allerlei bürokratischer Anliegen. Dies umfasst vor allem das Erklären und Erörtern dienstlicher oder behördlicher Schreiben, Mithilfe beim Ausfüllen von diversen Anträgen (z.B. für das Sozialamt, Jobcenter oder die Arbeitsagentur),
das Klären persönlicher Fragen und auch die Vermittlung an weiterführende Behörden oder Ansprechpartner, außerdem Hilfe und Unterstützung bei der Wohnungssuche. Da die Teilnahme sehr stark
schwankt, kann man durchschnittlich von 1-3 Beratungen pro Woche ausgehen. Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag, da viele Menschen mit behördlichem Kontakt und den damit entstehenden verwaltungsmäßigen Anforderungen und Pflichten überfordert sind. Ist die fachspezifische Behördensprache schon für deutschsprechende Menschen schwierig, entstehen natürlich noch größere Hürden und
Überforderungen für Menschen, die die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrschen. Ein einfacher und niedrigschwelliger Zugang zu Unterstützung und Hilfeleistung in diesem Bereich ist von großer Wichtigkeit.
Die neue Sprechzeit am Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr wurde Anfang 2019 umgesetzt und findet
nun vor der Asylberatung im Wohnzimmer in Fulda statt. Durch die thematische Nähe der beiden Projekte kann man mittwochs nun von einem „Beratungstag“ bei Welcome In! sprechen. Dies ist sicherlich
für die nachfragenden und zu beratenden Personen von Vorteil.

4.3. Deutschtraining
Projektverantwortliche: Lydia Seifert und Philip Pohl
Seit 2018 bieten die beiden Projektverantwortlichen Lydia Seifert und Philip Pohl unter Unterstützung
weiterer Ehrenamtlicher ein Deutschtraining für alle an, unabhängig vom Geschlecht der Teilnehmer.
Der Kurs findet jeden Dienstag von 19.00 bis 20.30 Uhr in den Räumen des Welcome In! Studios statt.
Der Zugang ist niedrigschwellig. Interessenten können einfach vorbeikommen, jedoch ist eine vorherige Kontaktaufnahme per Mail erwünscht, um eine bessere Planung zu gewährleisten. Ziel des Projekts ist es das Sprachlernen auch außerhalb des schulischen Kontextes anzubieten und Menschen die
Möglichkeit zu geben, in einem geschützten Rahmen die Alltagspraxis der deutschen Sprache zu üben.
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Den Kurs besuchen derzeit ca. 10-15 Personen, wobei die meisten Teilnehmer über Sprachkenntnisse
auf B-Niveau verfügen.
Schwerpunkt des Kurses ist vor allem das aktive Sprechen und die praktische Übung der deutschen
Sprache. Die Teilnehmer sollen gemeinsam ins Gespräch kommen beispielsweise auch über die Themen Kultur und Gesellschaft. Man spricht über Feste und Reisen, über den Büroalltag und Smalltalk.
Reden, reden, reden ist hier die Devise. Darüber hinaus nehmen die Verantwortlichen sich bewusst
Zeit für die Fragen der Teilnehmer und unterstützen sie im Rahmen des Kurses auch mit einer Hausaufgabenbetreuung. Zu oben genannten Zwecken werden u.a. sprachbezogene Spiele oder andere Impulse gegeben, um einen Gesprächsfluss aller Teilnehmenden in Gang zu bringen. Anschließend werden persönliche Wünsche erfasst (z.B. berufspraktische Sprache üben, Alltagswortschatz vergrößern,
etc.) und nach Möglichkeit Gruppen gebildet. Die Ehrenamtlichen teilen sich dann auf die einzelnen
Gruppen auf und geben Hilfestellungen.
Das Projekt ist in dem Sinne nicht völlig neu. Es bestand schon seit einiger Zeit, jedoch fand es bis zur
Neustrukturierung im November 2018 in der Gemeinschaftsunterkunft in der Frankfurter Str. in Fulda
statt und ist nun in das Welcome In! Studio umgezogen. Seit einigen Jahren schon bieten die Verantwortlichen die Möglichkeit, die Deutsche Sprache zu üben unabhängig von bewilligten Kursen und
Sprachniveau. Mit dem Umzug in das Studio gab es eine deutliche Veränderung im Sprachlevel der
Teilnehmenden; dieses hat sich deutlich erhöht. Zudem ist die Teilnahme viel regulärer, weshalb persönlicher Kontakt besser gehalten werden kann. Auch nutzen nun mehr Menschen den Kurs als zusätzliches Angebot, neben einem offiziellen Deutschkurs. Dies gibt den Verantwortlichen die Freiheit deutlich mehr zu sprechen oder sich auf spielerische Art und Weise der Deutschen Sprache und Kultur zu
nähern. Seit dem Umzug und der Neustrukturierung, ist auch das Interesse größer geworden und die
Teilnehmerzahl (auch an Ehrenamtlichen) hat sich merklich erhöht.
In den Sprachkursen der unterschiedlichen Niveaus (A, B und C), scheinen praktische Fertigkeiten verlangt zu werden, jedoch werden nur schriftliche Fertigkeiten vermittelt. Deshalb haben einige Teilnehmer Probleme mit dem praktischen Teil der Prüfung und auch in der Umsetzung ihrer Kenntnisse im
Alltag (Beruf, Studium etc.). Es wird zudem deutlich, dass in den offiziellen Deutschkursen viel Wert auf
Grammatik gelegt wird, Sachzusammenhänge jedoch schwer verständlich bleiben. Für den Kurs selbst
bleibt es Herausforderung, die unterschiedlichen Niveaus sowie die Wünsche an den Kurs unter einen
Hut zu bringen
Aufgrund der Semesterferien bzw. allgemeinen Ferien findet der Kurs aktuell bis zum 29.01.2019 statt.
Im Anschluss an die Semesterferien werden neue Termine festgelegt.
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4.4. Arabischkurs

Bild: Moha, Leiter des Arabischkurses

Projektverantwortlicher: Moha
Seit Anfang November 2018 bietet Moha im Welcome In! Studio von 18.00 bis 20.00 Uhr einen Arabischkurs an. Auch dieses ist kein völlig neues Projekt, da unsere Ehrenamtlichen Ahmad Bayan und
Mofeed Abdalla schon 2017 einen Arabischkurs für Anfänger anboten. Der Kurs hat dann etwas längere Zeit pausiert, weswegen wir den Arabischkurs von Moha nun als „neues“ Projekt vorstellen.
Inhalt des Kurses ist nicht nur das Erlernen der arabischen Sprache, sondern auch das Kennenlernen
und Verstehen der arabischen Kultur und Mentalität. Dabei betont Moha ganz klar, dass er keinen professionellen qualifizierten Sprachkurs anbietet. Sein Ziel ist es deutschsprachigen Menschen dabei zu
helfen in Kontakt mit arabischen Menschen zu kommen und mit ihnen kommunizieren zu können. In
den letzten Jahren sind viele Menschen arabischer Herkunft nach Deutschland gekommen. Die Hürden
zur Kontaktaufnahme oder Aufbaus eines sozialen Netzwerks sind aufgrund unterschiedlicher Sprache,
Kultur und Gewohnheiten mitunter sehr hoch. Verfügt man beispielsweise als einheimische in
Deutschland lebende Person über grundlegende arabische Sprachkenntnisse, um Small-Talk zu halten
oder auf Menschen zuzugehen und ein Gespräch mit ihnen zu beginnen, können auf wunderbare
Weise Brücken gebaut werden. Eine Kontaktsituation kann somit für einen Menschen angenehmer
und entspannter gestaltet werden. Kennt man dann noch spezifische Gewohnheiten oder Traditionen
hinsichtlich sozialer Interaktionen der anderen Kultur, hilft dies natürlich umso mehr eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen. Moha beschreibt, dass eine Teilnehmerin seines Kurses Arabisch lernen
möchte, da sie beruflich mit Kindern arabischer Herkunft arbeitet. Ihr Wunsch ist es durch die Aneignung arabischer Sprachkenntnisse auf bessere Weise einen Bezug und vertrauensvolle Beziehung zu
den Kindern aufbauen zu können.
Die Teilnehmer*innen des Kurses beherrschen mittlerweile schon das arabische Alphabet und können
ihren Namen oder einzelne Wörter auf Arabisch buchstabieren. Darüber hinaus beherrschen sie bereits einige Basis-Sätze wie beispielsweise „Ich komme aus Deutschland, woher kommst du?“.
An dem Kurs nehmen aktuell ca. 12 Personen teil. Moha hat direkt zu Beginn des Kurses im November
2018 einen langfristigen Plan mit den zu vermittelnden Inhalten aufgestellt, welche sodann wöchentlich behandelt werden. Besteht Interesse an der Teilnahme am Arabischkurs wäre eine Anmeldung und
ggf. ein vorheriges Selbststudium erforderlich. Im Februar 2019 wird der Kurs eine kleine Pause einlegen.
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Für 2019 plant Moha seinen Schüler*innen die umfangreichen Dialekte der arabischen Sprache näherzubringen. Diesbezüglich würde er auch gerne arabische Referent*innen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und mit verschiedenen Dialekten einladen.

4.5. Trau Dich, Deutschland!

Bild: Die Ehrenamtlichen im Projekt „Trau dich, Deutschland!“

„Liebe Deutsche,
Mein Name ist Ahmad Bayan. Ich bin 2015 wegen des Krieges aus Syrien geflüchtet und lebe nun hier in
Fulda, dieser schönen Stadt. Ich finde es wichtig, dass wir uns kennenlernen, und wende mich deshalb mit
diesem Brief direkt an Sie. Ich hoffe Sie finden Zeit, meine Zeilen zu lesen und über sie nachzudenken. Vielleicht haben Sie sogar Interesse, mir zu antworten.
Ich habe, seit ich hier wohne, gespürt, dass Viele wegen geflüchteten Menschen wie mir Sorgen um die Sicherheit in Fulda und Deutschland haben. Ihnen möchte ich die Hand reichen, denn ich weiß sehr gut, wie
sich diese Sorge anfühlt. Um Ihnen das zu erklären möchte ich gerne eine Geschichte erzählen, in der ich Erinnerungen aus meinem Heimatland verarbeitet habe. Ich hoffe sie kann helfen, dass wir einander besser
verstehen können. Unsere Muttersprache ist anders als Deutsch, aber ich bin sicher, Sie können die Bedeutung in meinen Worten nachvollziehen:
Ich hoffe wir können es schaffen, die Tränen der Trauer mit den Tüchern der Hoffnung abzuwischen.
In Gedanken stehe ich vor den Trümmern meines Hauses. Doch ich finde keine Tür, um sie mit dem Schlüssel, den ich in einer Spalte versteckte, zu öffnen. Noch heute habe ich alle Schlüssel von unserem Haus, von
meinem Zimmer, von meiner Schublade.
Diese müden, zerstörten Mauern gibt es noch immer. Während ich mich an sie erinnere bin ich von Sehnsucht ergriffen, stecke fest zwischen der Nostalgie der Vergangenheit und der Angst vor einer unbekannten
Zukunft.
Alles ist in meinem Land unbekannt geworden. Wir haben Angst vor Allem. Seit vielen Jahren leiden wir unter Entbehrung, teilen unsere Schmerzen, verbinden unsere Wunden mit optimistischen Worten, welche
nicht zu Realität wurden.
Plötzlich sehe ich die Silhouette einer schlanken Frau vor mir, die sich mir langsam nähert. Es ist die Mutter
von Omer. Omer ist tot. Ihre Gesichtszüge haben sich verändert seitdem ihr Kind dem Krieg zum Opfer fiel.
32

Sie hat entschlossen in ihrem Haus zu bleiben, welches eigentlich unbewohnbar ist. Sie hat mir gesagt: „Ich
will hier bleiben, wo ich meinen Sohn zum ersten Mal sah, wo er krabbelte und hören lernte, wo er mich
zum ersten Mal ‚Mama‘ rief. Ich will seine Kleidung riechen und seine Spuren bewahren. Ich werde ihn
nicht verlassen.“
Eine arme Frau, die vom Krieg heimgesucht wurde. Ich erinnere mich noch an die Nachricht von seinem
Tod, die sie wie ein Blitz traf. Ihr Mann war schon früher gestorben und sie hatte sich geschworen, nicht
wieder zu heiraten und ihr Leben ihrem Sohn zu widmen. Doch Omer ging, und die Mutter blieb. Eine obdachlose Frau, deren Herz vom Feuer des Krieges verbrannt wurde.
Sie fragte mich nach einem gemeinsamen Freund, der in Haft saß, doch ich musste antworten, dass ich
nichts von ihm gehört hatte. Ich erinnere mich an diesen Tag vor seinem Haus, als ein schwarzes Auto ankam, mit zwei großen Männern, die ihn festnahmen. Ich schrie und weinte und wusste nicht, was ich tun
soll. Sie nahmen meinen Freund einfach mit und ich wusste nicht, ob sie morgen oder übermorgen auch
mich holen würden, denn eine Anklage gab es nicht. Wir wurden wohl angeklagt dafür, dass wir leben wollten, obwohl wir für einen sinnlosen Kampf sterben sollten.
Wir mussten das Land verlassen, denn unser Land schützte uns nicht mehr, wir haben uns nirgends mehr
sicher gefühlt. Wir wurden zu Verbannten in unserem eigenen Land.
Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich abreisen musste, wir sehr ich weinte, bis meine Tränen ausgetrocknet waren. Ich sah meinen Vater, und ich sah seine Angst. Die Angst, die so viele in unserem Land
haben.
Meine Mutter saß auf einem Gebetsteppich und betete zu Gott, dass er uns vor allem Bösen beschützen
möge. Sie versuchte vor meinem Vater stark zu bleiben, der jeden Moment zu kollabieren drohte, weil er
die Gefahr der Flucht und des Ertrinkens kannte und wusste, dass er nicht würde helfen können. Schließlich
brach mein Vater weinend zusammen. Seine Tränen flossen wie Lava aus einem Vulkan, sie brannten sich in
mein Herz und in meine Seele. Ich werde die Tränen meines Vaters nie vergessen.
Schließlich schlingerte das Boot zwischen den Wellen, genauso wie mein Herz. Ich dachte an die vielen Geschichten von ertrunkenen Flüchtlingen, die zu Futter für Fische wurden. Ich wunderte mich, wie Fische dieses Fleisch hatten essen können. Jeder Tropfen Blut muss doch nach einer Menge Schmerzen, Erniedrigung
und Beleidigung geschmeckt haben.
Liebe Menschen in Fulda, diese Zeilen sind für mich sehr
persönlich. Ich möchte sie ihnen trotzdem zeigen, denn
ich glaube, wir brauchen Empathie, um uns besser verstehen zu können. In jeder Gesellschaft gibt es unterschiedliche Menschen, gute und schlechte. Doch was wir
niemals machen sollten ist, Gruppen von Menschen in
einen Topf zu werfen und wegen schlechter Taten einiger auch andere zu verurteilen. Ich und viele tausend andere wissen wie es ist, verurteilt zu werden, ohne etwas
getan zu haben.
Schließlich möchte ich mich bei den vielen Menschen bedanken, die ihre Zeit geopfert haben um uns zu helfen.
Ohne diese Hilfe könnten wir es nicht schaffen.
Ich wünsche Ihnen Allen frohe Weihnachten und würde
mich über Antworten auf meinen Brief sehr freuen.
Viele freundliche Grüße, Ahmad Bayan, Fulda, im November 2018“

Bild: Ahmad Bayan, Verantwortlicher des Projekts
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Ahmads Idee, einen Brief an die Deutschen zu schreiben, entstand nach unserem Gruppenausflug in
die Gedenkstätte Buchenwald13. Die Gefahren einer gesellschaftlichen Spaltung vor Augen setzte er
sich das Ziel, sich an viele Menschen zu wenden und sich mit ihnen über persönliche Gefühle, Ängste
und Sorgen auszutauschen, um einander besser verstehen zu können.
Die öffentliche Resonanz auf den Brief war überwältigend. Über die sozialen Medien haben sich eine
Großzahl von Menschen zu Ahmads Brief geäußert und geschildet wie sehr dieser sie berührt habe.
Auch haben sich bereits viele Menschen gefunden, die sich diesem Ansatz anschließen und offene
Briefe verfassen möchten. Es kamen handschriftlich verfasste Briefe von Schüler*innen und viele Antworten aus dem Ausland. Das Ausmaß der Solidaritätsbekundungen hat uns zutiefst berührt und uns
darin bestärkt den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und Briefe zu schreiben. Wir appellieren an
jeden Menschen ihre oder seine Gefühle, Gedanken und Erfahrungen zum Thema Asyl, Integration und
gesellschaftliches Miteinander niederzuschreiben. Auf Wunsch werden wir Briefe über unsere Plattformen auch veröffentlichen. Um den einzelnen Briefen genug Zeit und Raum zum Lesen und Nachdenken zu geben, wird vorerst nur ein Brief pro Woche veröffentlicht.
Wir glauben, dass dies ein erfolgreicher Weg sein kann eine neue, vernünftige und friedliche Form des
gesellschaftlichen Dialogs zu schaffen. Denn wir haben das Gefühl, dass unsere Gesellschaft immer
mehr gespalten wird, wir kaum mehr fair mit Menschen reden, die eine andere Meinung haben. Das
kann unserer Meinung nach nicht in unser aller Sinne sein. Außerdem glauben wir, dass es höchste Zeit
ist zu einem vernünftigen gesellschaftlichen Diskurs zurückzukehren und uns nicht von Angst, Hass und
Hysterie leiten lassen - denn das waren noch nie gute Ratgeber.
Wir waren uns bewusst, dass Ahmads Brief nicht nur positives Feedback erhalten wird. Die Bezeichnung des Projekts „Trau dich, Deutschland!“ ist bewusst an den identischen Wahlkampfspruch "Trau
Dich, Deutschland!" der Partei Alternative für Deutschland (AfD) angelehnt. Die Standpunkte und Inhalte der Politik der AfD sind von einer islamkritischen und ablehnenden Haltung gegenüber Asyl und
Migration geprägt. Wir setzen damit ein Zeichen für einen offenen, unvoreingenommenen Austausch
und Diskurs und positionieren uns gegen Ausgrenzung, Hetze und Intoleranz. Uns ist bewusst, dass wir
mit diesem Projekt einen sehr sensiblen Bereich berühren und wir auch mit Menschen konfrontiert
werden, die nicht in der Lage sind sich sachlich und fair zu artikulieren. Briefe oder Rückmeldungen mit
fremdenfeindlichen und beleidigenden Inhalten können für die Betroffenen sehr verletzend sein. Der
Verein Welcome In! steht voll und ganz hinter diesem Projekt und den wunderbaren Menschen, die es
realisieren. Uns ist es wichtig unserem Projektteam auch in schwierigen Situationen beizustehen. Auch
unser Vernetzungspartner „Response“ in Kassel, eine Organisation, die Beratung für Betroffene von
rechter und rassistischer Gewalt anbietet, begleitet und unterstützt uns auf diesem Wege. Wir hoffen
mit diesem Projekt noch viele Menschen zu erreichen und einen Beitrag zu einem friedlichen und von
Respekt geprägten Umgang in der Gesellschaft zu leisten.
In diesem Sinne:
"Die Worte, die von Herzen kommen, können andere Herzen erreichen." (Ahmad Bayan)

13

Mehr zum Besuch der Gedenkstätte „Buchenwald“ unter Punkt 2.3
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5. Abschluss und Danksagung
Das Jahr 2018 hat nun ein Ende, und für unseren jungen Verein hat sich in den letzten Monaten wieder
unglaublich viel getan. Wir haben etliche Veranstaltungen organisiert, hatten viele tausend Gäste in
unserem Welcome In Wohnzimmer, haben gemeinsam hunderte Stunden Sprachkurse, Asylberatungen und Workshops organisiert. Wir haben als Team viele gemeinsame Ausflüge genossen, haben mit
dem Welcome In! Studio unsere Vereinsräume größenmäßig fast verdoppelt und Vieles mehr.
Auch dieses Jahr veranstalteten wir wieder unser
alljährliches Hüttenwochenende. Dieses Mal verbrachten wir das Wochenende vom 30. November bis 02. Dezember 2018 mit ca. 30 Teilnehmer*innen in dem Pfadfinderhaus in Röderhaid.
Die Organisation, Koordination und Moderation
des Wochenendes lag in den Händen unserer Vereinsangestellten und Ehrenamtlichen Kira
Brüning. Die Workshops, die Kira am Hüttenwochenende mit uns durchführte, erfolgten auch im
Rahmen ihrer Projektförderung durch das Landesprogramm „WIR“ des hessischen Ministeriums für
Soziales und Integration. Das Hüttenwochenende
dient dazu das vergangene Jahr zu reflektieren
und den Blick auf die Zukunft zu richten. Dabei reflektieren wir nicht nur die Arbeit unseres Vereins, sondern auch uns selbst – als Einzelner oder
im gesamten als Team. Uns dieser verschiedenen
Rollen bewusster zu werden, half uns ein TeamDynamik-Workshop, den uns die Firma Neuland
Partners aus Fulda schenkte und auch mit uns
durchführte.
Bild: Unser alljährliches Hüttenwochenende im Pfadfinderhaus Röderhaid (Foto von Walter Rammler)

Dieser Workshop half uns ungemein zu erkennen wie wir miteinander umgehen und untereinander
kommunizieren. Ein ganz wichtiger Punkt, der in einem Team immer wieder reflektiert werden muss.
Wir nutzten die Zeit, um uns mit Fragen auseinanderzusetzen, die uns in unserer Vereinsarbeit wichtig
waren: Welche Werte vertreten wir? Wie erfolgt unser politische Positionierung? Wie können wir neue
Zielgruppen erreichen sowie Ehrenamtliche gewinnen und auch halten? Im Rahmen dieser Workshops
arbeiteten wir für uns relevante Themen heraus, die wir sodann mit ins neue Jahr nahmen und 2019
behandeln wollen. Diesbezüglich sollen wöchentliche Auseinandersetzungen und Gespräche im Wohnzimmer stattfinden, an welche sich dann die Wohnzimmer-Teamsitzung anschließt.
Das Pfadfinderhaus bot eine wirklich schöne Location für unser Wochenende. Für den Spaß sorgte ein
sich über das Wochenende ziehendes Gruppenspiel unseres kreativen Kopfes Andi Raschendorfer,
warmer Tee, Plätzchen und Kaminfeuer sorgten für eine wohlige winterliche Stimmung und unser kulinarisches Küchenteam unter Leitung unserer Ehrenamtlichen Nicole versorgte uns dreimal täglich mit
ausgefallenen und leckeren Gerichten. Für die umfangreiche Arbeit und Mühe erhielt das Küchenteam
auch ein Honorar.
Das Hüttenwochenende 2018 zeigte uns vor allem, dass ein sehr großer Bedarf der Auseinandersetzung mit vereinsrelevanten und fundamentalen Themen besteht. Eigentlich reicht ein Wochenende
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nicht aus, um sich intensiv mit diesen Fragen zu beschäftigen. Infolgedessen kam die Idee auf halbjährliche Hüttenwochenenden zu veranstalten – im Sommer und im Winter. Es wird sich noch zeigen, ob
diese Idee umgesetzt wird. Zudem wären weiterhin Workshops wichtig, die sich dem Team selbst und
den internen Vereinsstrukturen widmen.
Allumfassend lässt sich sagen, dass das Hüttenwochenende auch dieses Mal ein krönender Abschluss
unserer Vereinsarbeit in 2018 war und wir neue kreative Ideen und Gedanken generieren konnten.

Während des Jahres kam es zwischen der ganzen Arbeit mit Sicherheit zu kurz, DANKE zu sagen!
Deshalb wollen wir das an dieser Stelle gerne nachholen:
Danke an alle, die uns seit Jahren immer und immer wieder unterstützen, uns Mut zusprechen, mit uns
zusammenarbeiten, uns Tipps und Hinweise geben und uns finanziell helfen.
Ganz besonders bedanken wir uns beim AWO Kreisverband Fulda, der uns seit vielen Jahren ein freundlicher und stets hilfsbereiter Kooperationspartner ist, und bei der Stadt Fulda, deren Fachstelle Integration & Inklusion uns dauerhaft beratend und finanziell unterstützend zur Seite steht. Einen riesen Dank
auch an das Land Hessen für die Förderung über das WIR-Programm!
Danke an Amnesty International Fulda, mit denen wir seit vielen Jahren gemeinsam die Asylberatung
durchführen und damit schon zahllosen Menschen große Hilfe leisten konnten. Danke auch an den KÖK
Förderverein Fulda und die Evangelische Gemeinschaft Fulda, die uns seit einer gefühlten Ewigkeit mit
monatlichen Spenden helfen.
Danke an die Hochschule Fulda, die uns stets mit wissenschaftlicher Expertise zur Seite steht und ohne
deren Studierende, die sich in großer Zahl bei uns engagieren, unser Verein wahrscheinlich nicht existieren würde. Danke auch an die Volkshochschule Fulda, die in unseren Räumen Deutschkurse für Frauen
durchführt.
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Danke an das Medienprojektzentrum Offener Kanal Fulda, mit dessen Leiter Rolf Strohmann wir in den
letzten Monaten etliche spitzen Workshops zu Kameratechnik, Social Media & Co. durchführen durften.
Danke auch an das antonius – Netzwerk Mensch für das schöne gemeinsame Fest am Frauenberg im
Sommer und für den leckeren Stollen, den ihr uns zu Weihnachten geschenkt habt!
Danke an die Küche für Alle, Fulda und für das viele leckere Essen, dass ihr im Wohnzimmer gezaubert
habt!
Einen großen Dank an alle Menschen, die uns mit ihren monatlichen oder einmaligen Spenden finanziell
den Rücken freihalten.
Und Danke an alle unterstützende Organisationen, die wir an dieser Stelle vergessen haben.
Vor allem aber ein riesen DANKE an alle Privatpersonen, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren und
die damit ganz, ganz tolle Dinge erreichen, von denen viele gar nichts mitbekommen.
Wir sind stolz auf das, was wir schon gemeinsam erreicht haben, und sind mega gespannt auf alles, was
uns erwartet. Auch 2019 möchten mit unserem Engagement und unserer Kreativität die Fuldaer Region
noch harmonischer und bunter gestalten.

Euer Team von Welcome In! Fulda e.V.
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