
  

 

Abb. 1: Wandteppich, Kinder dieser Erde (Anlage 1) 

„Viele Kinder fremder Länder sind in unsrer Stadt zu Haus. 
Wir sind Kinder einer Erde, doch was machen wir daraus? 

Ihre Welt ist auch die unsre, sie ist hier und nebenan, 
und wir werden sie verändern: 

Kommt wir fangen bei uns an!“  
Volker Ludwig  
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1 Einleitung 

Die folgende Studie lädt ein, sich auf eine Zeitreise zu begeben, um zivilgesellschaftliches 

Engagement in Deutschland anhand seiner Akteure in Zeiten von Umbrüchen und Krisen zu 

verstehen.  

Zunächst wird anhand der Begriffe Zivilgesellschaft, Ehrenamt, bürgerschaftliches 

Engagement sowie freiwilliges Engagement versucht, einen Einblick in die Genese 

zivilgesellschaftlichen Engagements in dieser Gesellschaft zu erhalten. 

Danach wird exemplarisch an der Initiative Willkommen-im-Westend dargelegt, warum sich 

ab 2013 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein erfolgreiches zivilgesellschaftliches 

Engagement für Geflüchtete entwickeln, und zu einer relevanten und kommunalpolitisch 

anerkannten Einrichtung, den Interkulturanstalten Westend e.V., verstetigen konnte. Hierbei 

wird auf die begleitenden Akteure, Kirchen und Kommune, ein vertiefender Blick geworfen. 

Anschließend wird anhand von zwei moderneren Formen Sozialraum aktivierenden 

Handelns, der ‚Plattform‘ und den ‚Stadtmacher*innen‘, die Einbindung des lokalen 

Engagements in überregionale Netzwerke geschildert. 

Abschließend werden diese Ergebnisse in den Kontext von zwei deutschlandweiten 

empirischen Untersuchungen gesetzt und durch Beobachtungen nichtdeutscher 

Untersuchungen ergänzt. 

2 Zivilgesellschaftliches Engagement 

„Among the new objects that attracted my attention during my stay in the United States,  

none struck my eye more vividly than the equality of conditions. I discovered without difficulty  

the enormous influence that this primary fact exerts on the course of society;  

it gives a certain direction to public spirit, a certain turn to the laws,  

new maxims to those who govern, and particular habits to the governed.  

Soon I recognized that this same fact extends its influence well beyond political mores and laws,  

and that it gains no less dominion over civil society than over government:  

it creates opinions, gives birth to sentiments, suggests usages,  

and modifies everything it does not produce. “1  

 

1 Tocqueville (2002, S. 79) 
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Alexis de Tocqueville sieht in der Demokratie vor allem den Gedanken der Chancengleichheit 

(equality of conditions) verwirklicht. Weit über die Politik, die Gesetzgebung oder Moral 

hinaus formt Chancengleichheit die Zivilgesellschaft, die Meinungen bildet und Werturteile 

(Sentiments) schafft. Erstmals wird in der Schrift ‚Demokratie in Amerika‘ so die civil society 

der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert den Leser*innen in Europa als Gegenmodell zur 

gesellschaftlichen Situation der unterschiedlich, damals meist noch feudal verfassten 

europäischen Staaten vorgestellt. Die ausführlich gestaltete Einleitung der Ausgabe aus dem 

Jahr 2000 von Winthorp und Mansfield zeigt, dass ‚Demokratie in Amerika‘ bis heute zu den 

Standardwerken der Einführung in die Sozialwissenschaften zählt. „We seem to be living up 

to Tocqueville’s observation more than a century and a half ago “, so kann Putnam auf die 

Bedeutung de Tocquevilles verweisen. 2 

Zivilgesellschaftliches Engagement gewinnt an Bedeutung, wenn Veränderungen und 

Umbrüche erlebt werden, der Staat an die Grenze seiner finanziellen Belastbarkeit kommt, 

soziale Exklusion in Folge von Massenarbeitslosigkeit droht oder das politisch administrative 

System vor Effektivitätsproblemen steht. 3 Zu ergänzen sind Momente spontaner Hilfe, wie 

bei der Oderflut 1997 oder 2002 bei der Elbeflut, als Menschen Pakete schickten oder sich 

selbst aufmachten, um Deiche abzusichern.  

Zivilgesellschaftliches Engagement umfasst Begriffe wie Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und 

bürgerschaftliches Engagement. 4 Dennoch müssen diese auch für sich genommen betrachtet 

werden, da sie sich in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche entwickelt haben und somit ihre 

eigene Geschichte besitzen.  

So wurde das Ehrenamt in Preußen von staatlicher Seite geschaffen, um in Zeiten der Stein-

Hardenbergschen Reformen 5 und einer durch die Napoleonischen Kriege geleerten 

Staatskasse, ausgewählte Honoratioren unentgeltlich mit öffentlichen Ämtern zu 

beauftragen. 6 Damit konnte durch die Preußischen Städteordnung 1808 eine ganze Breite an 

bürgerlichem Engagement im kommunalen Bereich sowohl ermöglicht als aber auch gefordert 

werden. 7 

 

2 Putnam (2000, S. 279) 
3 Han-Broich (2012, S. 101) 
4 Kausmann et al. (2019, S. 56) 
5 Anheier und Toepler (2003, S. 23) 
6 Han-Broich (2012, S. 65) 
7 Aner und Hammerschmidt (2010, S. 66f) 
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In Abgrenzung dazu entwickelte sich über einen Zeitraum von 150 Jahren (ab 1840 bis 1990) 

der Begriff des bürgerschaftlichen Engagements, der mittlerweile von einem selbstbewussten, 

teils auch staatskritischen Bürgersinn getragen ist. 8 Dass dieses bürgerschaftliche 

Engagement als Teil staatlichen Handelns begrifflich aufgenommen werden kann, zeigt sich 

wiederum an der Einrichtung der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur 

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Jahr 1999. 9 

Auch die Jahre um die Jahrtausendwende waren in Folge der Wiedervereinigung geprägt von 

leeren Kassen, Massenarbeitslosigkeit und der Suche nach neuen Ansätzen zur Regelung 

gesellschaftlicher Probleme.  

Fast zeitgleich etablierte sich ab den neunziger Jahren auch die Rede vom freiwilligen 

Engagement, im Zeichen von globalisierender Aufmerksamkeit und Bündnissen zu Themen 

von weltweitem Interesse.  

Am Anfang stand erstmals die faktische Abnahme von etablierter ehrenamtlicher Arbeit, 

bspw. der Arbeit des Roten Kreuzes, die von rund 250 Millionen freiwilligen Helfern weltweit 

Ende der 80er Jahre auf 100 Millionen 1998 zurückging. Dieser Rückgang hing vor allem mit 

der Auflösung des Ostblocks zusammen, in dem die Mitgliedschaft im IRK oft den Charakter 

einer Eingliederung in eine Zwangsorganisation besaß. Ähnlich wie bei der Entwicklung des 

preußischen Ehrenamts wird auch hier deutlich, wie sehr etabliertes Engagement auch als 

Mittel staatlicher Lenkung empfunden werden kann. 10 

Da der Begriff des freiwilligen Engagements sich vom englischen volunteering herleitet, 

werden mit ihm auch die persönliche Entscheidungsfähigkeit und mögliche 

Gestaltungsfreiräume sowie eine Vernetzungsmöglichkeit über Nationen und Kulturen 

hinweg verbunden. 11 Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich die Akteure der großen 

internationalen Organisationen wie Greenpeace, Attac und Fridays for future sich heute als 

Teil einer global aktiven Bewegung verstehen. Dies trifft sicher auch auf das 

zivilgesellschaftliche Engagement bis 2015 für Geflüchtete zu. Dabei setzt dieses 

Engagement auch ein breites Interesse und Fachwissen in den Bereichen Umwelt, 

 

8 Han-Broich (2012, S. 66) 
9 Anheier und Toepler (2003, S. 15) 
10 Anheier und Toepler (2003, S. 14) 
11 Han-Broich (2012, S. 67) 
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Ökonomie, sowie in Fragen des Asyls in Deutschland voraus. Speziell in der Frage des 

Flüchtlingsengagements lässt sich jedoch empirisch ein Wandel nachweisen. „Handelte es 

sich in früheren Jahren um stabile Insider-Kreise, die sich dem Engagement für Geflüchtete 

verschrieben, so haben sich dort, wo seit dem Sommer 2015 Unterkünfte für Geflüchtete 

entstanden sind, viele vorher nicht involvierte Menschen um die Neuankömmlinge in der 

Nachbarschaft gekümmert.“ 12 

Dazu zeigt eine weitere empirische Untersuchung die Unterschiedlichkeit zwischen 

allgemeinem Sprachgebrauch und der sich real verändernden Landschaft der persönlichen 

Motivation auf. 

 

 

Abb. 2: Tatsächlich verwendete Begriffe, 13 

 

Abb. 3: Eigene Bezeichnungen der Ehrenamtlichen, 14

 

Zunächst scheint der Begriff Ehrenamt noch der allgemein üblichere Sprachgebrauch zu sein. 

Ca. 504-mal wird er im Interview gebraucht, freiwilliges Engagement 75-mal und bürgerliches 

Engagement lediglich 20-mal im Vergleich gebraucht. Bei genauerer Nachfrage wird das Bild 

jedoch sehr viel differenzierter. Die gezielte Nachfrage unter Menschen, die sich im Bereich 

für Geflüchtete engagieren, wie sie selbst ihre unbezahlte Tätigkeit sehen, lässt die 

Vielschichtigkeit dieser Begriffe erkennen. Einige sehen ihr Engagement sogar im deutlichen 

Kontrast zum allgemein gebräuchlichen Begriff des Ehrenamtes, eben nicht der Ehre, sondern 

eher der Not geschuldet. Nur noch 12% der Befragten verwenden weiterhin den tradierten 

 

12 Gesemann et al. (2019, S. 10) 
13 Han-Broich (2012, S. 68) 
14 Han-Broich (2012, S. 69) 
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Begriff Ehrenamt, weil er in Deutschland gebräuchlich ist und somit das eigene Handeln 

bezeichne.15 

Auch wenn sich die Begrifflichkeit im normalen Alltag vermischt, was die Motivation und 

Kapazität fürs eigene Engagement betrifft, so finden sich in der Literatur anschauliche 

Beispiele dafür, wie sehr Begriffe auch Zeitunterschiede markieren, sich Engagement immer 

wieder aus unterschiedlichen Zeitumständen speist und dementsprechend verändert.  

Konstant bleibt die Tatsache, dass es gesellschaftliche Veränderungen sind, die Anlass zu 

vermehrtem zivilgesellschaftlichem Engagement geben.  

Dass Forschung dabei immer über die Zeiten hinweg von Impulsen aus den USA oder auch 

Großbritannien profitiert, wird in dieser Untersuchung des Öfteren anhand der Übernahme 

von Begrifflichkeiten aus dem Englischen nachzulesen sein und hat vor allem auch 

gesellschaftliche Implikationen. 

2.1 Exkurs: Vordemokratische bürgergesellschaftliche Strukturen und Demokratie 

Demokratie ist in Deutschland erst eine Folge des verlorenen ersten Weltkrieges. In ihrer 

ersten Form überdauerte sie nur 15 Jahre, bevor sie in einer Diktatur endete. Innerhalb von 

12 Jahren wurden Engagementsstrukturen gleichgeschaltet, von Parteiinstitutionen 

übernommen oder verstaatlicht. Erst nach erneut verlorenem zweitem Weltkrieg mussten im 

Rahmen der Wiederbelebung demokratischer Strukturen auch Bereiche der Wohlfahrt 

mühsam neu konstruiert werden. Die Teilung in zwei Staaten nach 1945, ließ zunächst nur im 

westlichen Teil des Landes Formen des staatsunabhängigen Engagements entstehen. 

Vielfältige Formen des bürgerschaftlichen Engagements lassen sich auf vordemokratische 

Strukturen zurückführen, die in ihrem Ursprung als Reaktion auf die gesellschaftlichen 

Veränderungen des 19. Jahrhunderts verstanden werden können. Kirsten Aner und Peter 

Hammerschmidt sprechen in ihrer Untersuchung „Zivilgesellschaftliches Engagement des 

Bürgertums vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Weimarer Republik“ von einer 

zögerlichen Ausdifferenzierung. Ob nun Vereine für Kultur, Bildung, Wissenschaften oder 

Geselligkeit, Stiftungen, erstes Quartiersmanagement, dem sogenannten ‚Elberfelder 

System’ mit seinem Motto ‚Arbeit statt Almosen‘, Organisationen der Wohlfahrt (Innere 

 

15 Han-Broich (2012, S. 68ff) 
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Mission) bis hin zu Genossenschaften (Mutterhäuser Brüderanstalten): Auch durch das 

breite Engagement der Kirchen 16 entstanden sowohl im sozialen als auch gesundheitlichen 

Bereichen neue zivilgesellschaftliche Strukturen als Reaktion auf die Industrialisierung und 

die Verelendung eines breiten Teils der Gesellschaft. Vieles von dem, was von da an der 

Gesellschaft ein eigenes Gepräge gab, wurde zunächst 1871 im Zuge der Entstehung des 

Kaiserreiches teilweise von einem neuen, zentralisierten Staat übernommen und es 

entwickelte sich so die für den deutschen Sozialstaat typische Verschränkung im dualen 

Wohlfahrtsstaat von zivilgesellschaftlichem und staatlichem Handeln. 17 

Die sich daraus entwickelnde Struktur wurde in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 

durch den Gedanken der Subsidiarität auch gesetzlich etabliert. „Die öffentliche 

Finanzierung der Verbandsarbeit sowie der unmittelbaren wohlfahrtspflegerischen 

Tätigkeiten führte bei der freien Wohlfahrtspflege zur Professionalisierung, Zentralisierung, 

Kartellierung, Bürokratisierung und zunehmender Einbindung in staatlich regulierte 

Arrangements.“ 18 

Die Verbandsarbeit war eine der innovativen Errungenschaften des bürgerschaftlichen 

Engagements des 19. Jahrhunderts. Wie sehr sie hinsichtlich ihrer Werteorientierung, in 

vordemokratischer Denkweise nach 1919 verhaftet blieb, lässt sich im 

gesellschaftspolitischen Wirken großer Akteure der Wohlfahrt der Weimarer Zeit 

nachzeichnen.  

Die Innere Mission ist aus einer der großen Gegenbewegungen zur sozialen Frage des  

19. Jahrhunderts aus vielfältigem, bürgerschaftlichem Engagement entstanden und 

verbindet sich mit dem Namen Johann Hinrich Wichern. Hammersschmidt beschreibt 

Wicherns Haltung: „Die Armut, mit der er […] in Berührung kam, verstand er als Symptom, 

hinter dem die Haltlosigkeit des Volkes, der massenhafte Abfall vom Glauben […] gegen die 

göttlichen Stiftungen Familie, Staat und Kirche standen.“ 19 

In den darauffolgenden Jahrzehnten bis ins Kaiserreich, entwickelten sich auf Vereinsbasis 

viele innovative Modelle des Jugendschutzes, der medizinischen Versorgung von 

neugeborenen Kindern und deren Müttern und vor allem eine breit angelegte Fürsorge für 

 

16 Aner und Hammerschmidt (2010, S. 65ff) 
17 Aner und Hammerschmidt (2010, S. 76) 
18 Aner und Hammerschmidt (2010, S. 90) 
19 Hammerschmidt (1999, S. 62) 
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Behinderte in großen Anstalten (u.a. Bethel, Lobetal). So wurde auch die Grundlage der 

sozialen Arbeit gelegt und parallel zur Arbeit des DRK die Entwicklung der Pflege verstärkt. 

„Im Jahre 1884 arbeiteten Diakonissen u.a. in 925 Krankenhäusern, in 260 Armen- und 

Siechenhäusern, in 11 Gefängnissen, in 167 Waisenhäusern und in 572 

Kleinkinderschulen.“20 Das Ineinander von ‚Innerer Mission‘ und monarchisch verfasstem 

Staat wird durch das zum 75. Jahrestag des 1848 gegründeten Centralausschusses, 1923 

entworfene Symbol verdeutlicht: das sogenannte ‚Kronenkreuz‘, einem zur Krone stilisierten 

M, auf einem Balken ruhend, durchzogen von einem zum zweiten Kreuzbalken werdenden I. 

21  

 
Abb. 4: Kronenkreuz- Diakonie, 22 

Trotz einer eher grundlegenden, tiefen Ablehnung der neuen Demokratie, ermöglichte die 

Finanzierung durch den Staat in der Weimarer Republik die Expansion der Inneren Mission 

auf 46.000 Beschäftigte in mehr als 4.000 Anstalten und Heimen mit mehr als 200.000 

Betten. 23  

Darüber hinaus engagierte sich die Innere Mission mit anderen Spitzenverbänden in der 

Gründung einer Bank, der Hilfskasse und in einer Baugesellschaft, der Deutschen 

Evangelischen Heimstättengesellschaft. Beide wurden in Folge der Wirtschaftskrise 

insolvent, wobei in einem Strafprozess bei der letzteren Gesellschaft fünf Verantwortliche 

wegen „fortgesetzter handelsrechtlicher Untreue, fortgesetzter schwerer 

Urkundenfälschung, Bilanzverschleierung und Konkursvergehen“ 1932 zu Haftstrafen 

verurteilt wurden. 24 Hammerschmidt zeigt auf, wie dieser gesellschaftliche Verlust an 

Glaubwürdigkeit sowie das Überleben der Institution durch staatliche Intervention, den 

 

20 Hammerschmidt (1999, S. 68) 
21 Hammerschmidt (1999, S. 74, Anm. 9) 
22 Diakonie Deutschland (2020) 
23 Hammerschmidt (1999, S. 89) 
24 Hammerschmidt (1999, S. 119) 
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Wohlfahrtsverband nahezu geräuschlos in die Diktatur überführte. Er musste nicht 

gleichgeschaltet werden, sondern die Prokura erhielt ein Jurist Dr. Heinrich. Hammerschmidt 

zeigt Dr. Heinrichs Haltung 1933 aus einem von ihm gefundenen Protokoll auf: „Daß die 

Sanierung für den Centralausschuß zu einem befriedigenden Abschluß gebracht werden 

konnte, so urteilte Dr. Heinrich, sei das Verdienst des Reichsfinanzministers; mit dankbarer 

Genugtuung könne es auch, so Heinrich weiter, als sichtbares Zeichen für die Einstellung des 

neuen christlichen Staates zur kirchlichen Arbeit betrachtet werden.“ 25 Hier wird explizit das 

neue, nationalsozialistische Regime als ‚neuer christlicher Staat‘ bezeichnet‘. Auch zwei 

damals als innovativ angesehene Ausrichtungen trugen zur weiteren Verstrickung der 

Inneren Mission an zukünftigen Verbrechen des Staates bei.  

Inhaltich waren führende Vertreter für eine Einführung der Eugenik. Auf einer Tagung zum 

Thema Eugenik und Wohlfahrtspflege 1931 wird im Einladungsschreiben formuliert: „Wir 

brauchen nicht nur eine bevölkerungspolitische Neuorientierung unserer 

gesundheitsfürsorgerischen Maßnahmen, [...] sondern auch eine eugenische 

Neuorientierung unserer Wohlfahrtspflege. Die übertriebenen Schutzmaßnahmen für 

Asoziale und Minderwertige, aus einer falsch gerichteten Humanität entstanden, führen zu 

einer immer verstärkteren Vermehrung der asozialen Bevölkerungsgruppen.“ 26 Angemerkt 

sei, dass wenigstens die dort auch diskutierte Euthanasie mehrheitlich abgelehnt wurde. 27 

Strukturell wurde in den ersten Jahren versucht, die Organisation nach dem Führerprinzip 

neu zu gestalten. So konnten Anweisungen zur Kartierung von sogenannten Erbkranken aus 

Sicht des Regimes vorbildlich durchgeführt werden. 28  

Ökumenische Besuchsgruppen, die auch während des Krieges Deutschland bereisen und 

informelle Kontakte zum Kreisauer Kreis aufbauen konnten, waren sich später der 

schwierigen Integration dieser Organisation in einem neu zu strukturierendem 

Nachkriegsdeutschland bewusst. Wischnath veröffentlicht unter anderem ein 

Memorandum, das zu klärende Fragen, unter anderem die Haltung zur Euthanasie und den 

innerkirchlichen Umgang mit jüdischen Gemeindegliedern, notiert. 29 Eugen Gerstenmaier, 

 

25 Hammerschmidt (1999, S. 243) 
26 Hammerschmidt (1999, S. 127) 
27 Hammerschmidt (1999, S. 128) 
28 Hammerschmidt (1999, S. 236, Anm. 112) 
29 Wischnath (1986, S. 15, Anm. 64) 
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einer der Überlebenden des Kreisauer Kreises verzichtete dann auch auf eine Planung mit 

der Inneren Mission, nachdem er noch 1942 Kontakte gesucht hatte. Wischnath schreibt: 

„Gerstenmaier war zunächst der selbstverständlichen Meinung, daß es sich um eine Aufgabe 

handle, die von der Inneren Mission übernommen werden müsse und suchte noch vor Ende 

des Jahres 1942 den Präsidenten des Central-Ausschusses für die Innere Mission der 

Deutschen Evangelischen Kirche, Pastor Constantin Frick, in Bremen auf, um die 

Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Aber Frick verweigerte jede Mitarbeit." 30 

So wurde nach dem Krieg 1945 mit der Gründung des Hilfswerkes auf der Synode in Treysa 

zunächst eine Organisation geschaffen, in der ökumenische Hilfsgelder unabhängig von der 

Inneren Mission zum Wiederaufbau genutzt werden konnten. 31 Dadurch wurde eine 

gesellschaftspolitische Erneuerung möglich, eine „als […]Fortschritt gewertete Wendung von 

der „Vereinsdiakonie" der Inneren Mission zu einer „kirchlichen" Diakonie“ 32, in deren Folge 

es erst 1957 zu einer Zusammenführung von Hilfswerk und Innerer Mission zu einem 

erneuerten Wohlfahrtsverband, dem Diakonischen Werk kam. 33 Der Übergang zu 

demokratischen Werten war von den meist ehrenamtlichen Vertretern der Wohlfahrt wie in 

der westdeutschen Gesellschaft insgesamt nur schwach verankert. 34 Erst allmählich vollzog 

sich Ende der 1960er bis Anfang der 1970er Jahre eine gesellschaftliche Demokratisierung, 

„die das bürgerschaftliche Engagement aktivierte und verstärkte“ 35 . Aber selbst bis in die 

1990er Jahre wurden dann Ehrenamtliche oft als „wohlmeinende Akteure angesehen, die 

besser gegen bezahltes professionelles Personal ausgewechselt werden sollten“ 36 

Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung und die Frage des dort geübten 

Engagements war nie frei von der Gefahr, dem Staat maßgeblich die Verantwortung für die 

Regelung zivilgesellschaftlicher Angelegenheiten zu überlassen. Umso wichtiger war es im 

Hinblick auf den Beginn der Bundesrepublik in den Fünfzigern in der Analyse der 

‚Rekonstruktion der Demokratisierung‘, auf die eingangs zitierten grundlegenden Gedanken 

de Tocquevilles zurückzukommen. So beschreibt Bauerkämper das Ineinander von 

 

30 Wischnath (1986, S. 21) 
31 Wischnath (1986, S. 372) 
32 Wischnath (1986, S. 372) 
33 Wischnath (1986, S. 360f) 
34 Bauerkämper (2010, S. 112) 
35 Bauerkämper (2010, S. 109) 
36 Anheier und Toepler (2003, S. 15) 
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zivilgesellschaftlichem Engagement und verfasster Demokratie wie folgt: „Basierend auf den 

Leitvorstellungen der Gleichheit und der Formulierung verallgemeinerungsfähiger Interessen 

und auf der politischen Partizipation, zielt die deliberative Demokratie auf rationalen Diskurs 

über öffentliche Angelegenheiten und die Beteiligung unterschiedlicher politischer und 

gesellschaftlicher Akteure.“ 37  

Die hier im Wesentlichen in groben Zügen aufgezeigten gesellschaftlichen Wandlungen sind 

für das heutige Verständnis von zivilgesellschaftlichem Engagement konstitutiv. 

Anknüpfungspunkt ist die Vorstellung, in einer Demokratie Beteiligung ausüben zu können 

oder gegebenenfalls Teilhabe zu ermöglichen. In der Begrifflichkeit fokussiert sich das auf 

die Idee der Sozialkapital-Theorie. Putnam sieht hierin eine Möglichkeit, individuell wie 

gesellschaftlich durch den Aufbau von Netzwerken sich Geltung in der Gesellschaft zu 

verschaffen. „By analogy with notions of physical capital and human capital—tools and 

training that enhance individual productivity—the core idea of social capital theory is that 

social networks have value.“ 38 Putnam warnt allerdings auch davor, Sozialkapital 

grundsätzlich nur positiv zu sehen. Er legt Wert auf die genaue Unterscheidung, inwieweit 

die positiven Effekte, wie gegenseitige Unterstützung, Kooperation, Vertrauen, 

institutionelle Effektivität verstärkt und negative Effekte, wie ‚sectarianism‘ (im Sinne von 

bewusster Ausgrenzung), Ethnozentriertheit und Korruption minimiert werden können.39 

Vertrauen ist dabei ein zentraler Begriff der Kooperation erleichtert. „In pluralistischen und 

heterogenen Gesellschaften kann dieses soziale Kapital dabei helfen, die Unterschiede 

zwischen Bevölkerungsgruppen zu überbrücken[...]“. 40 

Die hier geschilderte Ableitung basiert nicht auf der Annahme, umfassend einen Einblick in 

die soziale Konstitution der modernen Gesellschaft der Bundesrepublik gegeben zu haben. 

Sie macht deutlich, dass gesellschaftliches Handeln immer auf ‚Rahmenbedingungen‘ stößt, 

die nicht unmittelbar einleuchten, aber von Bedeutung sind, wenn sie einem im Handeln als 

Hindernis oder Hilfe begegnen. Es ist somit auch eher ein Hilfsmittel, den Begriff 

Zivilgesellschaft als Bindeglied zwischen staatlichem und privatem Handeln zu verorten und 

 

37 Bauerkämper (2010, S. 107) 
38 Putnam (2000, S. 24) 
39 Putnam (2000, S. 38)„Therefore it is important to ask how the positive consequences of social capital—mutual support, 
cooperation, trust, institutional effectiveness—can be maximized and the negative manifestations—sectarianism, 
ethnocentrism, corruption—minimized.“ 
40 Han-Broich (2012, S. 105) 
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Teil des Versuchs den Raum zu definieren, den man betritt, wenn sich Menschen mit 

unterschiedlichen Motiven zusammentun, um ein Problem zu lösen, sei es mit konkreten 

Anliegen oder dem Gefühl, angesichts eines offensichtlichen Notstandes etwas ‚tun‘ zu 

wollen. 

2.2 Aufnahme von Geflüchteten ab 2013 und die Entstehung von Willkommen-im-

Westend (WiW) 

Alles begann mit einem klassischen ‚Not in my backyard (NIMBY)‘ Impuls von Anwohnern 

der neu zu errichtenden Unterkunft für Geflüchtete in der Soorstraße 83 im Jahr 2013. 

(Anlage 1) Anwohner befürchteten steigende Kriminalität und faszinierender Weise 

gleichzeitig auch sinkende Immobilienpreise (gehört die Soorstraße noch zu einem 

mehrheitlich von Genossenschaften und anderen Wohnungsbaugesellschaften bebauten 

Umfeld vor dem eigentlichen Siedlungsgebiet Westend). Sie brachten ihre Befürchtungen 

auf Aufklebern und Handzetteln zum Ausdruck und sammelten Unterschriften gegen die 

Einrichtung.  

Andere Anwohner hingegen waren zunächst einmal schockiert über diese Form des 

Agitierens. So wurde früh die Idee geboren, gegen diese Form des negativen Engagements, 

ein ‚Willkommen‘ gegenüber den Geflüchteten auszusprechen. Auch der Leserbrief einer 

Leserin, „Wer, wenn nicht wir?“41 unterschrieben von 36 teils auch prominenten in Westend 

lebenden Berliner*innen, trug zur Unterstützung dieser Haltung bei. Getragen von 

Einzelengagements wurde schnell eine breite Front gegen die Vereinnahmung von 

Anwohner*innen durch die Auslage einer E-Mail-Liste geschaffen, die bspw. auf dem 

Preußenmarktfest im Sommer für Unterstützung warb. Diese führte recht schnell dazu, dass 

Menschen erreicht und informiert wurden, die sich für die Unterstützung der dort 

ankommenden Menschen engagieren wollten. Dies zeigt schon in einer relativ frühen Phase, 

dass das Thema eine breite Öffentlichkeit hatte, Menschen das Gefühl hatten etwas tun zu 

wollen und überwiegend positiv das Angebot aufnahmen. Auf einer ersten vom Bezirk 

organisierten und von Anwohnern gut besuchten Informationsveranstaltung im Juni 2013 

waren die Bedenkenträger dann auch schon klar in der Minderheit. Als dann noch die NPD 

 

41 Burckhardt-Schmitz (2013) 
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sich den anfänglichen Unmut einiger zu Nutzen machen wollte, waren hunderte auf der 

Straße und sorgten dafür, dass die kläglich besuchte Demonstration nicht über den  

S-Bahnhof Westend hinauskam.  

In kurzer Zeit wurde für das Heim in der Soorstraße eine Unterstützer*innengruppe 

gegründet, wurden erste Kontakte zum Bezirk gesucht. Der Bezirk ehrte seinerseits das 

Engagement von Kirsten Götze als einer der Gründerinnen von WiW zum Ende des Jahres 

mit dem Integrationspreis. Es entwickelten sich zur Koordination des Engagements 

regelmäßige Treffen, meist in kleiner Gruppe in der Behaimstraße (im Bezirksbüro der 

Linken) und die logistische Unterstützung geschah mit der Einrichtung eines Newsletters und 

einer Homepage durch Marlene Cieschinger von der Linken und Holger Pabst von den 

Piraten. Dass sich daraus ein stabiler Pool von bald 500 Nutzern bildete, macht klar, dass sich 

aus diesem Kreis für unterschiedlichste Zwecke Menschen gewinnen ließen, die sich mit 

ihrer Zeit und Kompetenz als Bündnis ‚Willkommen-im-Westend‘ (WiW) verstanden. Im 

folgenden Jahr wurden mit der Rognitzstraße und dem Kaiserdamm weitere Einrichtungen 

eröffnet. Auch hier fanden sich schnell Unterstützer*innen, die sich später um 2015 dann in 

der Initiative ‚Charlottenburg hilft‘ zusammentaten, diesmal koordiniert aus dem im Kiez, 

Danckelmannstraße liegenden Nachbarschaftshaus Diwan und unterstützt durch die 

damalige Direktabgeordnete des dortigen Wahlkreises, Ülker Radzewill. Mögliche Gerüchte, 

die neben dem Heim Rognitzstraße gebaute neue Zentralvertretung von BMW könnte etwas 

gegen diese Einrichtung haben, entfachten in den sozialen Medien erst mal eine Welle von 

Unmutsäußerungen und konnten mit einer Einladung an die Kinder des Heimes seitens der 

Firma, vermittelt durch den Bezirk, befriedet werden. 

Zum Herbst 2014 verabschiedete sich Kirsten Götze von ihrem Engagement bei ‚WiW‘, 

indem sie auf der Webseite die für sie abwechslungsreiche Zeit in einer Chronik des ersten 

Jahres zusammenfasste und in einem Abschiedsbrief auch die Normalisierung um die 

Soorstraße als Grund angab, sich anderen Aktivitäten zuzuwenden. 42 

Doch insgesamt war das Jahr alles andere als politisch ruhig. 43 Erstmals versammelten sich 

gerade in Berlin Geflüchtete auch aus anderen Städten an öffentlichkeitswirksamen Orten 

wie dem Brandenburger Tor, der Gedächtniskirche, der Thomaskirche zu Protesten. Schon 

 

42 Götze (2014) 
43 RBB24 (2014) 
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2012 hatte es ein Protestcamp auf dem Oranienburger Platz gegeben und mit der Ende 2012 

erfolgten Besetzung der leerstehenden Gerhart-Hauptmann-Schule agierten sie, unterstützt 

von Initiativgruppen der damaligen Szene, mit den Mitteln des öffentlichen Protests. Es ging 

unter anderem um die Residenzpflicht, die Geflüchtete auf die Orte ihrer jeweiligen 

Unterkunft behaftete, womit teilweise dann auch Familien auseinandergerissen wurden 

sowie die Auswahl von gewählten Unterkunftsorten, die durch ausländerfeindliche 

Aktivitäten auf sich aufmerksam machten.  

Neben der Bereitstellung technischer Logistik und Kuchenspenden für die Sommerfeste 2013 

und 2014 in der Soorstraße oder ersten Spendenaktionen für die dort entstehende 

Kleiderkammer in der Soorstraße, arbeiteten Teile der entstehenden Willkommensgruppen 

untereinander an einem Netzwerk. Dies hatte zum Ziel, Informationen auszutauschen, sich 

mit kommunalen und Senatsstrukturen und -entscheidungen auseinanderzusetzen oder sich 

im Austausch mit dem Flüchtlingsrat auch mit der aktuellen Politik für Geflüchtete und -

gesetzgebung vertraut zu machen und sich zuletzt kritisch mit den konkreten Verhältnissen 

vor Ort auseinanderzusetzen. 

Während der Bedarf an Unterbringungen von Geflüchteten stieg, gab es auch die für Berlin 

so typischen ersten Unzulänglichkeiten. So musste zum Herbst hin die Pressestelle des 

Senators für Gesundheit einräumen, dass gegen den Leiter des Landesamtes für Gesundheit 

und Soziales (LAGeSo) Franz Allert ein internes Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen 

Interessenkonfliktes eingeleitet wurde, weil seinem Patenkind Tobias Dohmen und zweier 

mit dieser Person verbundenen privaten Betreiber, der GIERSO und der PeWoBe, die 

Betreibung von Unterkünften zugeteilt wurden. 44 An der Aufdeckung waren der 

Flüchtlingsrat und maßgeblich auch Willkommensinitiativen beteiligt. Es wurden teilweise 

Mitarbeitende an verschiedenen Einsatzstellen doppelt abgerechnet, Sanierungskosten zu 

hoch angegeben, fragwürdige, betriebseigene Securitykräfte eingesetzt. Die Soorstraße 

gehörte anfangs zu den von der GIERSO betriebenen Einrichtungen. Trotz zum Teil auch 

gerichtlicher Verfügungen stellte dieser private Betreiber erst 2019 insgesamt die Betreuung 

von Heimen für Geflüchtete ein. Auf der Webseite finden sich bis heute anrührende Bilder 

der ersten Sommerfeste, die durch die Willkommensinitiative ermöglicht wurden. 45 Der 

 

44 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales (2014) 
45 GIERSO (2020) 



Zivilgesellschaftliches Engagement in Zeiten von Krisen 

 

 

Frank Vöhler 

16 

Leiter der Behörde Franz Allert wurde dann auch von der Betreuung der Geflüchteten 

abgezogen, es entstand 2017 eine neue Unterbehörde, das Landesamt für Flüchtlingsfragen. 

Hier zeigt sich schon früh die Bedeutung der Willkommensgruppen, die im Sinne eines 

deliberativen Demokratieverständnisses als Korrektiv tätig wurden, wo anderen Strukturen 

offensichtliche und erhebliche Fehlentwicklungen nicht rechtzeitig beheben konnten. 

Zum Winter 2014/15 verdichteten sich die Aufgaben von ‚WiW‘. 

Die Öffnung der Turnhalle der TU in der Waldschulallee war die erste Turnhalle überhaupt in 

Berlin als Notunterkunft. Menschen waren entsetzt und es gab eine riesige lokale Welle der 

Hilfsbereitschaft (auch und gerade aus dem Eichkamp selbst). Die Nachricht verbreitete sich 

schnell über den WiW-Verteiler und die Evangelische Friedensgemeinde übernahm die 

Initiative. Sie organisierte Anwohnertreffen und lud Bezirk und Betreiber ein. Entgegen den 

Erwartungen kam nur vereinzelt flüchtlingsfeindliche Kritik, es überwog bei Weitem das 

Erschrecken, dass Menschen so untergebracht wurden und viele hatten das Bedürfnis zu 

helfen. Diese Welle der Hilfsbereitschaft überforderte den Bezirk, das LAGeSo sowie den 

Betreiber und so bot Felicitas Karimi an, ‚WiW‘ werde die Koordination übernehmen. Ende 

Dezember kam wiederum eine Turnhalle, die Gretel Bergmann Halle in Wilmersdorf, hinzu, 

in einer Gegend, wo es keine direkten Anwohner gibt. Die Bewohner dort wurden unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit weitgehend mit dem Wachschutz alleine gelassen. Das führte 

zur Gründung von ‚Willkommen in Wilmersdorf‘ durch Mitglieder von ‚WiW‘. Der 

Willkommensinitiative wurde der Zugang zur Halle verweigert, weshalb eine gemeinsame 

Aktion verabredet wurde zwischen Nadia Rouhani, damals Vorsitzende des 

Integrationsausschusses, der Polizei und der Initiative selbst. Die Polizei verschaffte sich 

Zutritt und richtete eine Beschwerde an das LAGeSo. Doch erst nachdem es Amei von 

Hülsen-Poensgen gelungen war, doch Zugang vom Wachschutz zu erhalten und daraufhin 

einen Protestbrief an den Leiter des LAGeSo Franz Allert und das zuständige 

Staatssekretariat zu formulieren- mit der Drohung, die Presse über die Zustände zu 

informieren, gab es die notwendigen Reaktionen. Der verantwortliche Betreiber PeWoBe 

stellte Personal für die Halle ein außer dem vorhandenen Wachschutz, und es erfolgte auf 

Einladung des LAGeSo im März 2014 ein erstes persönliches Gespräch zwischen Franz Allert, 

Felicitas Karimi und Amei von Hülsen-Poensgen.  
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Abb. 5: Landeseigene Statistik aus dem Jahr 2018,  46 

Die in der Statistik aufgezeichnete Verdoppelung zum Jahresende 2014/ 2015 von 

Asylbegehrenden zeigt deutlich, dass der Senat vor hohen Herausforderungen stand, die sich 

bald in der Presse als klare Überforderungen darstellen ließen. Im August 2015 war das 

System der Berliner Unterbringung für Geflüchtete zeitweise völlig zusammengebrochen. Im 

folgenden Zeitraum stieg die Zahl der registrierten Asylbegehren in Berlin von 12.000 auf 

55.000. Nicht enden wollende Schlangen im Winter vor der Erstregistrierung in Alt-Moabit, 

ein überforderter, zum Teil aggressiv gegen Wartende vorgehender Wachschutz, ein Kind, 

das aus der Warteschlange entführt und ermordet wurde. 47 Die Bilder gingen um die Welt. 

Nicht nur die Erstregistrierung von Geflüchteten, auch die Auswahl an 

Unterbringungsmöglichkeiten (Beschlagnahme) wurde zu einem unlösbaren Problem. Der 

Senat berief daraufhin eine Task Force ein, die im Verlauf fast täglich eine weitere Turnhalle 

beschlagnahmte. Nach den Beschlagnahmungen erfolgte der Bezug durch Geflüchtete 

weithin überstürzt und unkoordiniert.  

Aufgrund dieses Chaos ergaben sich bald Routinen zwischen Bezirk und der 

Willkommensinitiative, weil beide Seiten sich jeweils unterstützen konnten. Oft wurde die 

Willkommensinitiative per SMS vom Bürgermeister über eine erneute Beschlagnahme 

informiert. Die Initiative stellte den Kontakt zu den Anwohnenden und Betreibern her und 

half neue Unterstützerstrukturen aufzubauen. 

Wie schon 2013 in der Soorstraße wurde nach Bekanntgabe einer Notunterkunft durch die 

Presse zunächst ein Anwohnertreffen mit dem damaligen Stadtrat Carsten Engelmann 

 

46 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (2018, S. 2) 
47 Reimann (2017) 
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vereinbart. Der Bezirk lud ein, soweit möglich, wurde ein Vertreter des LAGeSo, ab 2017 des 

LAF (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten), ein Senatsvertreter und Mitglieder der 

Willkommensinitiativen dazu geholt und neben Vertretern des örtlichen Polizeiabschnittes 

auch Pressevertreter benachrichtigt. 

Hier machte sich die vorher erfolgte Vernetzung der Willkommensinitiativen positiv 

bemerkbar. Ihre Arbeit konzentrierte sich zunächst auf direkte Hilfsmaßnahmen, übernahm 

aber auch zunehmend eine dauerhafte Lobbyarbeit, um gegebenenfalls beim Bezirk, Senat 

und auch in Beiträgen der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten48 oder in 

der Presse auf Missstände hinzuweisen. 49 Bald wurde der erste Donnerstag im Monat zum 

‚Jour fix‘ der Initiative, es wurden Arbeitsgruppen zu Spenden, Deutschunterricht, Begleitung 

zu Ämtern oder die Ausflugsgruppe für Familien, organisiert von Gemeindemitgliedern der 

Ev. Friedensgemeinde und der katholischen Heilig Geist Gemeinde, gegründet. Hilfreich 

erwies sich auch das Netzwerk der Ökumene, besonders die Kontakte zur Anglikanischen 

Gemeinde St. Georges und zur Baptistischen Friedensgemeinde an der Bismarckstraße. Die 

Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend wurde Tagungsort und stellte Räume für den 

Deutschunterricht zur Verfügung. Schon früh kamen Vertreter aus dem Netzwerk der RAG 

(regionalen Arbeitsgruppe der Region 3 des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf im Rahmen 

des KJHG) durch Vermittlung der gemeindlichen Jugendarbeit auf Anfrage hinzu.  

Als bspw. feststand, dass die Prisod Betreiberin der Notunterkunft in der Eschenallee wurde, 

konnte nach einer Informationsveranstaltung ein Besuch der ehemaligen Klinik organisiert 

werden, an der rund 100 Interessierte aus der Initiative teilnahmen. In Zusammenarbeit mit 

der Leitung und den Ehrenamtsbeauftragten der Prisod konnten in der Folge eine 

Spendenkammer auf dem Gelände eingerichtet werden, betrieben von Freiwilligen, eine 

Kinderstube entstand, später eine Näh- und eine Fahrradwerkstatt. Über den Antrag der 

Kirchengemeinde wurde es ermöglicht, bei der Bayerstiftung Gelder für einen Bauwagen zu 

erhalten. Im daraus folgenden Projekt „My Westend“ wurde aus dem Bauwagen ein 

Spielgerätewagen, gestaltet von Jugendlichen aus dem evangelischen Jugendclub „Die 

Eiche“, Jugendlichen aus der Unterkunft in der Eschenallee, einer Schüler*inneninitiative 

und Freiwilligen der ökumenischen Spaziergangsgruppe und der damaligen 

 

48 Tamara (2015) 
49 Amei v. Hülsen-Poensgen und Felicitas Karimi (2015) 
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Ehrenamtsbeauftragten der Prisod. Exemplarisch wurden hier Erfahrungen gesammelt, die 

später für andere Einrichtungen im Zusammenspiel von Initiativen, Bezirk und jeweiligen 

Betreibern übernommen werden konnten. 

Als vom Sommer bis Herbst 2015 der Ortsteil Westend den Hauptteil der ca. 5000 

Geflüchteten des Bezirks und damit innerhalb der Bezirke Berlinweit die meisten 

Geflüchteten aufwies, konnte auf erarbeitete Strukturen zurückgegriffen werden, andere 

etablierten sich schnell. 

Ab März 2015 gab es bereits Gespräche zwischen dem Schulamt Charlottenburg- 

Wilmersdorf und den Initiativen über die Beschulung von Turnhallenbewohnern. Als Folge 

führte dies zu einer klaren Umorientierung des Schulamtes und im Bezirk fanden sich ein 

Jahr später die meisten Willkommensklassen Berlins. Ende Dezember 2015 wurde der 

Bezirksbürgermeister auf die unhaltbaren Verhältnisse bei der Unterbringung von 

unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten durch den Senat hingewiesen. Seine Reaktion 

war die Einrichtung eines runden Tisches in seinem eigenen Arbeitszimmer, einmal im 

Monat trafen sich die Initiativen mit Mitarbeitern vom Jugend-, Schulamt und Jugendsenat, 

um Probleme und Lösungsideen zu besprechen.  

Der evangelische Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf und später die Gemeinden 

Halensee und Neu-Westend betreuten Spendengelder, Schulungen wurden organisiert, 

bspw. zur qualifizierten Begleitung von Minderjährigen Geflüchteten bei den Ämtern in 

Zusammenarbeit mit Xenion. 50 

Im Horst-Korber-Sportzentrum richtete der Senat in der intensivsten Zeit im Herbst 2015 die 

zentrale Erstaufnahme für 2000 Menschen ein, die ohne medizinische Versorgung mit 

Sonderzügen in Berlin ankamen. Hier kam es dazu, dass zunächst einmal Mitglieder von 

‚WiW‘ wortwörtlich mit dem Betreiber Betten aufbauten, bevor an anderes zu denken war 

und es wurde auch im Interesse der Geflüchteten eine Ersatzerstaufnahme vollzogen. 

Glücklicherweise zeichnete sich der Betreiber Albatros durch Mitarbeitende und 

Ehrenamtliche aus, die die verschiedenen Sprachen der Geflüchteten beherrschten. 

Allerdings ging dieser Betreiber seiner Verpflichtung zur Bereitstellung von genügend 

Personal nicht ein und ließ oft freiwillige Helfer*innen, die Regelversorgung der 

 

50 Xenion  
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Geflüchteten durchführen. So musste hier die Initiative ihre unterstützende Arbeit vor Ort 

aus Protest beenden. Leider war politisch nicht vorhersehbar, dass Geflüchtete nicht nur, 

wie zuvor zugesichert, Tage, sondern Wochen bis Monate in provisorischen 

Behelfsunterkünften untergebracht werden mussten. Einige mussten später sogar über die 

Messehalle 26 noch ins ICC und später sogar noch in den Flughafenhangar nach Tempelhof 

umziehen, bevor ihnen eine reguläre Notunterkunft zugewiesen werden konnte. ‚WiW‘ 

konnte dringend erforderliche Hilfsangebote organisieren: Spendenkoordination, 

Einzelfallhilfe, Hilfe bei der Registration, erste Deutschkurse, die Koordination der 

Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge (UmF), immer wieder die Suche nach 

unbürokratischer, dringend erforderlicher medizinischer Versorgung, der Organisation von 

Heimfesten und jede Menge an kreativen Formaten, wie Tandemangebote, dh. der 

Zuordnung einzelner Geflüchteter mit Freiwilligen für eine längere Begleitung.  

Die folgende Abbildung zeigt alphabetisch geordnete Themen auf, die 2015 auf der 

Homepage von ‚WiW‘ als Schaugraphik eingerichtet wurden. Durch einfaches Anklicken 

eines als ‚Tag‘ verlinkten Begriffes, konnten schnell Informationen zu dem jeweiligen Thema 

abgerufen werden. Die Tags und die dazugehörigen Artikel werden bis heute regelmäßig 

aktualisiert. 

Anwohnerversammlung, Bezirksamt, Bundesallee, Deutschunterricht, Ehrenamt, 

Ehrenamtstreffen, Erklärung, Forderungen, Gesetze, Gretel-Bergmann-Halle, Hangar schließen, 

Info-Abend, Integrationspreis, Internationaler Frauentag, Jugendliche, Kinder, Kleiderkammer, 

Medien, Notunterkunft Eichkamp, Offener Brief Olympiapark, Politik, Pressemitteilung, Runder 

Tisch, Sommerferien, Sommerfest, Sommerfest 2014 Soorstraße, Spenden, Standards, Termine, 

Treffen UmF - Unbegleitete Minderjährige, Verwaltung, Vormundschaft, Willkommensfest, 

WiW-Treffen, Wohnheim Eschenallee, Zivilgesellschaft 

Abb. 6: Links WiW Webseite in alphabetischer Auflistung, Stand bis 2015, 51 

2.3 Vom Bettenbauen zum Brückenbauen: Die zweite Phase der Integration 

Es zeigte sich, dass es Überlegungen zu einer zweiten Phase benötigte, wo perspektivisch 

Orte zu finden waren, die das Miteinander von alten und neuen Nachbarn*innen 

ermöglichen. 

 

51 Willkommen im Westend (2020) 
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In Neu-Westend geriet dabei das Klinikgelände, ein Areal von sieben ungenutzten Gebäuden 

der ehemaligen Psychiatrie Eschenallee in den Blick.  

Hier war mit der Eschenallee eine Unterkunft für Geflüchtete 2015 bezogen worden und es 

bestand anfangs die Planung ein bis zwei weitere Gebäude für diese Nutzung zu ertüchtigen. 

In den Besitz der Berliner Immobilien Management (BIM) übertragen, waren diese Gebäude 

ab 2000 für eine Veräußerung zur Sanierung des Landeshaushaltes gedacht. Da jedoch das 

Klinikgebäude in der Eschenallee noch bis 2014 als Psychiatrie genutzt wurde, standen zwar 

einige Gebäude seit 2000 leer, konnten aber angesichts der gemeinsamen Strom- und 

Wasserversorgung nicht in eine andere Nutzung überführt werden.  

In einer kleinen Arbeitsgruppe von Nachbarn*innen (Katja Jedermann, ehemalige Dozentin 

der UdK, Barbara Burckhardt, Journalistin, Birte Arndt, Architektin, Amei von Hülsen-

Poensgen, Juristin, Caroline Einhäupl, Ärztin, Hardy Schmitz, ehemaliger Entwickler des 

Technologiezentrums Adlershof, Yvonne Böll, Mitglied der Kreissynode und Frank Vöhler, 

Pfarrer der Kirchengemeinde Neu-Westend) wurden zunächst die Baupläne aus dem Besitz 

der Charité besorgt und die Möglichkeit erörtert, eine Etage des ältesten Kliniktraktes 

(Anlage 1), im Gebäude der Ulmenallee 35 für eine Konzeptnutzung umzugestalten  

(Anlage 2).  

Die Arbeitsgruppe war aus zwei Gründen tätig geworden: Zum einen aus dem Gefühl, etwas 

gegen den erneuten Anwohnerprotest gegen die geplante Öffnung des Klinikgebäudes in der 

Eschenallee (Anlage 3) zu unternehmen und ihrerseits – wie 2013 – sich auch schriftlich mit 

den Bedenkenträgern persönlich auseinanderzusetzen. Die Form der Gegenreaktion, die 

geäußerte Angst vor dem Verfall von Immobilienpreisen und Angst vor sozialen Spannungen 

schien zunächst eher zufällig der anfänglichen NIMBY Reaktion von Anwohnern in der 

Soorstraße zu gleichen. Es stellt sich aber bei genauerem Hinblick in der Literatur heraus, 

dass diese Form der Reaktion sich inzwischen schon als eine eher stereotype Reaktion 

beschreiben lässt. 52 Insofern gehören Proteste gegen Geflüchtete zu einer erwartbaren und 

auch vergleichbaren ‚Rahmenbedingung‘ eigenen Engagements, die berücksichtigt werden 

müssen, wenn Integration oder der Versuch von Teilhabe nicht an der Ablehnung einzelner 

scheitern sollte. 

 

52 Han-Broich (2012, S. 178, Anm. 140) 
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In Anlehnung an den Gedanken von Han-Broich, die betont, dass „Sozialarbeit als 

professionelle >interkulturelle Vermittlerin< auf den Plan treten“ sollte, um Akzeptanz im 

Sozialraum zu fördern53, war der Arbeitsgruppe relativ früh klar, wie wichtig ein Ort sein 

würde, wo Begegnung und gegenseitige Information einerseits zum Abbau dieser Form der 

mangelnden Akzeptanz beitragen könnte so wie den Versuch ermöglichen könnte, 

nebeneinander wohnende Neue und Alte Nachbarn*innen stärker zu einem Miteinander zu 

führen.  

Angeregt von der ursprünglichen Bezeichnung, den Weilerschen Kuranstalten, so der Name 

des ersten Gebäudebestands der Ulmenallee 35 (siehe Anlage 4), wurde als Projektidee der 

Name Interkulturanstalten Westend gefunden. Mit der finanziellen Hilfe des Kirchenkreises 

Charlottenburg-Wilmersdorf und der Arbeit der Architektin Birte Arndt aus dem Büro 

Perspektive GmbH, konnte eine erste, für eine weitere Konzeptentwicklung notwendige 

Nutzungskonzeption erarbeitet werden (siehe Anlage 5). Dadurch wurde erreicht, dass in 

den folgenden Verhandlungen das gesamte Areal der ehemaligen Klinik Eschenallee aus dem 

Verkaufs-Portefeuille der BIM genommen wurde.  

Aus der bisherigen E-Mail und Newsletter-Gruppe ‚WiW‘ musste nun als Gegenüber zu 

behördlichen und politischen Partnern die bisherige Arbeitsgruppe sich als gemeinnütziger 

Verein konstituieren, allein schon, um als Vertragspartnerin in Frage zu kommen. Hier ist 

zweierlei von Bedeutung: Putnam beschreibt angesichts der Ermüdung althergebrachter 

Formen zivilgesellschaftlichem Engagements in den USA als neuere Form des freiwilligen 

Engagements Gruppen als „Citizen Groups“, die zu zwei Dritteln sich nicht in Ortsvereinen 

organisieren oder Mitgliederbeiträge erheben54. ‚WiW‘ war von Anfang darauf ausgerichtet, 

als zivilgesellschaftliches Bündnis bedarfsorientiert Hilfe zu organisieren, nicht so sehr 

Mitglieder zu akquirieren oder sich durch Beiträge zu finanzieren. Ziel war es ein möglichst 

passgenaues ‚matching‘ von Bedarfen und Engagement zu ermöglichen und selbst auch 

unabhängig von Strukturen, schnell und flexibel agieren zu können. So wurden 

Untergruppen mit E-Mail-Accounts eingerichtet, mit Hilfe derer sich Menschen verabreden 

konnten eine Kleiderkammer zu organisieren, Angebote für Kinder zu gestalten, es gab 

 

53 Han-Broich (2012, S. 178) 
54 Putnam (2000, S. 108) 
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Informationen, was den aktuellen Spendenbedarf betraf und wo gegebenenfalls Spenden 

abzugeben waren.  

Neue Ideen und Angebote durch Vereine, umliegende Schulen wurden als Projekte mit den 

einzelnen Unterkünften abgesprochen. Wenn sich Geldbedarf ergab, wurde gezielt 

geworben, bspw. für BVG-Tickets der Ausflugsgruppe, solange den im Heim lebenden 

Familien der Zugang zu Sozialtickets noch nicht ermöglicht war. Diese ‚moderne‘ 

Organisation des Engagements ermöglichte es den einzelnen Akteuren, selbst zu 

entscheiden, welche Form des Engagements zu wählen war. Relativ hoch war die 

Beteiligung, wie später auch in der Corona Krise, wenn sich ein Aktivitäten-Angebot als 

persönlich sinnvoll erwies, man selbst eine Idee auf dem Initiative Treff einbrachte. 

Menschen konnten aber auch relativ unproblematisch ausscheiden, sich vom Newsletter 

oder einem E-Mail-Verteiler abmelden, wenn kein Bedarf mehr für die Aktivität bestand. 

Anders war dann die Aufgabe des Vereins Interkulturanstalten Westend. Hier bestand die 

Notwendigkeit eine Vereinsstruktur mit Mitgliedern aufzubauen, dementsprechend 

Mitgliederversammlungen durchzuführen und einen Vorstand zu bestimmen, der dann auch 

zu entlasten war. Für die erste Nutzung des Geländes, dem von uns initiierten ersten Fest 

der Möglichkeiten auf dem Gelände der Ulmenallee 35, wo Neue und Alte Nachbar*innen 

gemeinsam die Bel Etage samt Garten ausgiebig nutzen konnten, wurde wie bei folgenden 

Veranstaltungen mit Hilfe von Anträgen Gelder akquiriert. Sie waren dann bei steigender 

Bewilligung von Anträgen bald mit Hilfe eines Steuerbüros abzurechnen.  

Hinzu kamen nicht gerade einfache Hürden, die vom Brandschutz über eine komplett zu 

erneuernde Wasserversorgung bis hin zu Denkmalschutzfragen reichten, die von zwei 

engagierten Mitgliedern des Vorstandes Birte Arndt und Hardy Schmitz mit der 

entsprechenden Kompetenz und der nötigen Geduld zielführend bearbeitet werden 

konnten. 

Hilfreich war es zudem, sich im Hinblick auf die Aufgaben des zukünftigen Ortes frühzeitig 

einer grundsätzlichen Diskussion zu stellen, welches das Ziel der Angebote vor Ort sei, 

beziehungsweise auch, wer die Angebote ausrichten sollte. Denn es war allen Beteiligten 

einigermaßen klar, dass der ohnehin schwierige Begriff der Integration einer umfassenderen 

Reflexion bedarf als nur gegen die reinen Missstände der eigentlich gesetzlich geregelten 

Aufnahme von Geflüchteten etwas zu tun. 
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Einer der Grundaspekte für eigenes, altruistisches oder hilfreiches Handeln, das mit 

Sicherheit in den eigenen Köpfen als Ziel eigenen Handelns im Bereich zivilgesellschaftlichen 

Engagements zu thematisieren und somit leider auch manchmal schmerzhaft zu 

hinterfragen ist, hat Peggy McIntosh einmal so wunderbar treffend zusammengefasst: 

„Meine eigene Erziehung folgte dem Muster: Weiße wurden dazu erzogen, ihr Leben als 

moralisch wertfrei, normativ, als durchschnittlich wie auch ideal zu betrachten. Wenn wir 

uns engagieren anderen zu helfen, verstehen wir das, anderen dazu zu verhelfen, wie wir zu 

werden.“ 55  

Schon bei der Abfassung des Vereinszwecks war die Idee gereift, einen Ort zu schaffen, an 

dem auf Augenhöhe miteinander verkehrt wird (Auszug aus der Satzung vom 5.11.2015, 

Anlage 6). Dazu wurde unter den Bewohner*innen der Eschenallee früh eine Umfrage von 

syrischen Studenten gemacht (Anlage 7). Es stellten sich die Bereiche Arbeit, 

Berufsqualifikation, neben der Suche nach einer Wohnung und der Begleitung der Kinder als 

zentrale Aufgaben heraus. Zugleich fanden sich migrantische Vereinigungen, zunächst aus 

der syrischen Community, die wir mit hineinnehmen konnten. Auch in Bezug auf das 

nachbarschaftliche Engagement wurde nach Impulsen gesucht, die bei alteingesessenen 

Anwohnern das Interesse an einem Besuch wecken könnten.  

Dadurch, dass sich mit dem auch baulich attraktiven Ort Ulme 35 über den Ortsteil Neu-

Westend hinaus inzwischen vieles an zivilgesellschaftlichem Engagement verbindet, 

Veranstaltungen auf Interesse stießen (mit über 12.000 Besuchen pro Jahr in 2018 und 2019) 

und sich im Verlauf der letzten drei Jahre der Bezirk verpflichtete, mit hohen Fördersummen 

die Interkulturanstalten zu einem von zwei Schwerpunkten der Arbeit mit Geflüchteten im 

Bezirk werden zu lassen, ist es möglich geworden, ein ausdifferenziertes Angebot zu 

entwickeln, das sich durch vier Kernthemen bestimmen lässt: Migration und Flucht, 

künstlerische Herangehensweisen, nachbarschaftliche Einbindung und freiwilliges 

Engagement. Vier Bereiche lassen sich beschreiben, in denen Angebote organisiert werden: 

aktive Begegnungen, Formate für Sprache und Bildung, Wege zur Sozialen Teilhabe und 

interkulturelle Veranstaltungen (Anlage 8). Die Einbettung von Unterkünften von 

 

55 McIntosh (1988, S. 5) „My schooling followed the pattern […]: whites are taught to think of their lives as morally neutral, 
normative, and average, and also ideal, so that when we work to benefit others, this is seen as work that will allow "them 
to be more like us." 
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Geflüchteten in den Sozialraum mit langfristig drei Unterkünften im unmittelbaren Umfeld 

(Soorstraße, Kirschenallee und Eschenallee) sowie darüber hinaus die Arbeit an einem 

Bebauungsplan für ein Quartier Esche ( vormals das gesamte Klinikareal), das die 

Interkulturanstalten als festen Bestandteil des Quartiers vorsieht, belegen, dass 

zivilgesellschaftliches Engagement im hohen Maß die Form einer interkulturellen 

Vermittlerin übernehmen konnte und hoffentlich weiterhin wird. 

Dabei ist aus Sicht der Forschung Mehrfaches erforderlich. Zunächst sind klassische 

Aufgaben des ‚bridging‘ und ‚bonding‘ notwendig, um diesen Auftrag wahrnehmen zu 

können. Unter ‚bridging‘56, dem klassischen Brückenbauen, sind hier konkret Angebote zu 

verstehen, die sich in der Ulme sehr stark aus dem künstlerischen Bereich herleiten. Ob nun 

das Kunstatelier, das gemeinsame Kochen, der Artist Talk, bei dem sich jeweils zwei 

Künstler*innen mit ähnlichen Kunstansätzen trotz unterschiedlicher Herkunft über ihr 

Schaffen austauschen, Einladungen zur gemeinsamen Feier von religiösen Festen wie Iftar 

oder Weihnachtsliedersingen: gesucht wurde nach Formen der Begegnung, die Austausch 

und gegenseitiges Kennenlernen ermöglichen.  

Neben Formaten die versuchen, den klassischen Impuls den Anderen „wie mich Formen zu 

wollen“, so weit wie möglich zu vermeiden, besteht gelingende Teilhabe, Integration oder 

das schlichte Miteinander immer in der Umkehr der Ausgangsfrage, ‚Was wollen wir von den 

Neuangekommenen?‘ hin zu der Frage ‚Was wollen die Geflüchteten von Deutschland?‘, so 

wie es Khalid Al Aboud in einem Artikel. „Was wollt Ihr von uns?“ formuliert hat. 57 

Ausgehend von dieser Herangehensweise wurde das ‚bonding‘ 58, das theoretisch definiert 

ist, sich ‚um die soziale und psychologische Unterstützung für weniger privilegierte 

Mitglieder des Sozialraums zu mühen‘, in diesem Fall in Formaten wie arabische 

Vorbereitungskurse für Schulabschlüsse, Studium oder die Sommerschule umgesetzt, aber 

auch Austauschmöglichkeiten in den jeweiligen Muttersprachen geschaffen oder 

Möglichkeiten sich speziell beraten zu lassen. Hier wird, wo möglich, Hilfe zur Selbsthilfe 

praktiziert. 

 

56 Putnam (2000, 36)Bridging: Bemühungen, sich mit außen liegenden Werten zu verbinden und Informationen zu 
verbreiten „for linkage to external assets and for information diffusion“ 
57 Al Aboud (2018, S. 41) 
58 Putnam (2000, S. 36) Bonding: „provide crucial social and psychological support for less fortunate members of the 
community“ 
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Abgesehen von klassischen Begründungen ehrenamtlichen Engagements anderen helfen zu 

wollen oder gegen Missstände sich zu engagieren, ist ein Faktor unabdingbar, dass auch 

Engagierte sich leichter gewinnen lassen, wenn ihnen deutlich gemacht werden kann, dass 

ihr Engagement ihnen etwas ‚bringt‘. Putnam formuliert hierfür die Bedingung der 

‚reciprocity‘ (Reziprozität) mit einem einleuchtenden Beispiel: „Equally instructive is the T-

shirt slogan used by the Gold Beach, Oregon, Volunteer Fire Department to publicize their 

annual fund-raising effort: “Come to our breakfast, we’ll come to your fire.“ 59 Gerade 

letzteres, „Komm zu unserem (Fundraising-) Frühstück“ und wir kommen zu dir, „wenn’s 

brennt.“ ist ein, wenn natürlich auch mit einem Augenzwinkern formuliertes, aber 

wunderbar einleuchtend nutzbares Bild für die nicht zu unterschätzende Bedeutung des 

gegenseitigen Wertes interkultureller Arbeit. 

2.4 Corona Krise 2020 

Wie jedes aus öffentlichen Fördergeldern bestehendes Unterfangen, standen auch die 

Aktivitäten der Interkulturanstalten durch den Lock Down aufgrund der Pandemie vor 

entscheidenden Herausforderungen. Anders als auf vormalige Ereignisse trifft die von der EU 

herausgegebene Bestimmung einer Krise der Gesellschaft hier in vollem Umfang zu.  

In § 4 Begriffsbestimmungen (VSVgV) heißt es: „Krise ist jede Situation in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittland, in der ein Schadensereignis 

eingetreten ist, das deutlich über die Ausmaße von Schadensereignissen des täglichen 

Lebens hinausgeht und dabei das Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen erheblich 

gefährdet oder einschränkt.“ 60  

Der Ausschluss von Kindern, Menschen mit Behinderungen, Senioren aber auch in Heimen 

lebenden Geflüchteten und zu Pflegenden vom öffentlichen Leben war aus Gründen des 

besonderen Gesundheitsschutzes der genannten Gruppen und der Gesamtbevölkerung 

vorgegeben.  

Die Ankündigung des LAF, allen in Heimen lebenden Geflüchteten zumindest einen 

Internetzugang zu gewähren war dadurch konterkariert, dass dieser Zugang zumeist in den -

 

59 Putnam (2000, S. 30) 
60 Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit zur Umsetzung der Richtlinie 2009/81/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter 
Bau-, Liefer- und Dienstleistung (2009) 



Zivilgesellschaftliches Engagement in Zeiten von Krisen 

 

 

Frank Vöhler 

27 

aus Hygienegründen gesperrten- Gemeinschaftsräumen dieser Unterkünfte anzufinden war. 

Für die Menschen in der Eschenallee war zumindest dieser Zustand erträglicher, weil das 

Klinikareal als Ganzes begehbar blieb, somit auch die Freiflächen in der Nähe des Routers der 

Ulme sie nicht gänzlich von Kontakten aussperrte. Auch über ‚WiW‘ wurden, wo möglich, 

zusätzliche durch Spenden erworbene Router in Einrichtungen installiert und Laptops an 

Bedürftige weitervermittelt, so dass die Ausgangssperre nicht gleichbedeutend mit einer 

Kommunikationssperre war. Gleichzeitig wurden im Internet Formate für die ganze Woche 

entwickelt, es gab Filmtipps, Vorlesegeschichten, Menschen, die sich in der Ulme 

engagierten wurden vorgestellt, kleine Filmbeiträge über religiöse Feste (in die Zeit fielen 

das Pessach Fest, Ostern und Ramadan) wurden gedreht und für die Kinder wurde ein 

unterstützendes Online-Unterrichtsprogramm erstellt (Ulme@home). 61  

Der wichtigste Impuls nach außen war aber, mit Hilfe des bestehenden Netzwerkes von 

‚WiW‘ und anderen Nachbarschaftseinrichtungen flächendeckend für den Bezirk eine 

Nachbarschaftshilfe zu entwickeln. Diese wurde mit Hilfe des Bezirkes durch die Schaltung 

einer bezirkseigenen Nummer und eines Briefes an alle über 80Jährigen, unterschrieben 

vom Bezirksbürgermeister, publik gemacht. Ein im Juni 2020 verfasster, noch 

unveröffentlichter Bericht für die Plattform Stadtmacher*innen (s.u.) von Amei Hülsen-

Poensgen ist angehängt (siehe Anlage 9).  

Auch hier war es wiederum die Aufgabe, Menschen aus dem virtuellen Pool an Engagierten 

zu gewinnen, es waren über 750, die sich meldeten und mit den Anfragen für konkrete 

Unterstützung (160 Stand Ende Mai) neben den nachbarschaftlich ohnehin angestoßenen 

Hilfsangeboten vom Einkauf bis zur Nachhilfe zu vermitteln. Gerade die Telefonnummer und 

Handzettel sowie die persönliche Ansprache waren für die Älteren im Bezirk, die teilweise 

von moderneren Kommunikationsformen ausgeschlossen sind, von besonderer Bedeutung. 

Die Wertschätzung war dann auch dementsprechend. Ältere Mitbürger*innen riefen 

manchmal nur an, um sich zu bedanken, dass sie in dieser Zeit nicht vergessen wurden. Auch 

der Senat erkundigte sich informell zunächst über die Hotline nach dem Angebot und half 

dabei, ähnliche Modelle in allen Bezirken umzusetzen.  

 

61 Interkulturanstalten Westend. e.V. (2020) 
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2.5 Kirche 

Menschen verschiedenster Kirchen haben sich von Beginn an im Bündnis von ‚WiW‘ neben 

nicht oder anders religiös orientierten Menschen engagiert. Religiöse Motivation war auf 

den Koordinationstreffen, meines Wissens, nie ein Thema. Was aber immer wieder 

erstaunlich war und von nicht religiös Orientierten durchaus positiv zur Kenntnis genommen 

wurde war die Selbstverständlichkeit, mit der Gemeinden sich an der Koordination von 

Arbeit, der Verwaltung von Spendengeldern oder der zur Verfügungsstellung von 

Räumlichkeiten immer wieder begleitend und unterstützend beteiligten. Auch die Synode 

des Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf, auf der das Modell der Interkulturanstalten 

erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt wurde und die finanzielle 

Anfangsunterstützung des Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf an der Erstellung 

einer ersten Konzeptnutzung, sind hier hervorzuheben. Als der Bezirk dann auch die höchste 

Dichte an Geflüchteten in Berlin aufzuweisen hatte, gab es zudem eine Bereitstellung einer 

halben Personalstelle für die Koordination der ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten im 

Kirchenkreis. All dies zeigt die Flexibilität und die hohe Aufmerksamkeit für die sich im 

Sozialraum stellenden Aufgaben, die der evangelische Kirchenkreis dem Thema gegenüber 

aufwies.  

Der Beschluss der EKBO, eine zentrale Kirche für Geflüchtete in der Kreuzberger St. Simeon 

Kirche im Oktober 2015 zu eröffnen und hierfür auch Personalkosten zur Verfügung zu 

stellen, stärkte insgesamt die öffentliche Aufmerksamkeit zum Thema und sorgte durch die 

Involvierung des Diakonischen Werkes über die Jahre für ein viel beachtetes Fortbildungs- 

und Schulungsprogramm für Ehrenamtliche. 

Auch der glückliche Umstand, dass die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle Deutschlands 

des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes in der Witzlebenstraße angesiedelt ist, half den 

Charlottenburg-Wilmersdorfer Willkommensinitiativen immer wieder, schwierige Fragen der 

Begleitung Geflüchteter mit hoher professioneller Expertise begleiten zu können. 

Hervorzuheben sind noch die sich explizit dem zivilgesellschaftlichen Engagement der 

amerikanischen Bürgerrechtsbewegung eines Martin Luther King verpflichtete Baptistische 

Friedensgemeinde an der Bismarckstraße und die von ihrem Selbstverständnis ebenso dem 

Freiwilligenengagement sehr offen stehende Anglican-Episcopal Church in der Preußenallee. 

Letztere beiden Gemeinden sind seit den Anfängen immer im Austausch mit ‚WiW‘ und 
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leisten im Engagement für Geflüchtete auch ausgesprochen intensive Einzelbegleitungen 

Geflüchteter.  

In der Beziehung zu der hier beschriebenen Entstehung des zivilgesellschaftlichen 

Engagements waren die Kirchen als Vertreter des etablierten Engagements hervorragende 

Partnerinnen und durch einzelne Gruppen aktiv bei der Entwicklung und Verstetigung 

zivilgesellschaftlichen Engagements in den letzten sechs Jahren beteiligt. In Sozialräumen, 

die sonst eher weniger nachbarschaftliche Zentren aufzuweisen haben, liefern sie mit 

konfessionellen Schulen, Jugendzentren, Gemeinden oftmals das wichtigste soziale 

Netzwerk, das sich für soziale Fragen mobilisieren lässt. 

Als größere Organisation erleiden die beiden großen kirchlichen Gemeinschaften in den 

letzten Jahren deutschlandweit einen beachtlichen Verlust an Mitgliedern.  

 
Abb. 7: Überblick der rückgängigen Mitgliederzahlen,  62 

„Das eigentlich Überraschende an den hohen Kirchenaustrittszahlen für 2019 sind deshalb 

auch nicht die Zahlen selbst, sondern es ist die Auskunft von kirchenleitenden Personen, sie 

wüssten gar nicht, warum so viele Menschen austreten würden“ 63, so Gerhard Wegener, 

der langjährige Direktor des sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Ob dem so ist, 

angesichts der Studien in den vergangenen Jahren, kann hier nicht beurteilt werden. Eine 

Studie ‚Gott in der Stadt‘ bspw. aus dem Jahr 2007 64, also zeitgleich zu der Arbeit der 

Enquete Kommission des Bundestages, stellt sich den in dieser Arbeit verhandelten Fragen 

nach Teilhabe, der Mitwirkung von Kirchen im Sozialraum, aber auch vor allem eigener zu 

 

62 Wegener (2020, S. 45) 
63 Wegener (2020, S. 44) 
64 Borger et al. (2007) 
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hinterfragender, althergebrachter Selbstverständlichkeiten. Zum Symbol wird die 

geschlossene Kirchentür als „Zeichen für den Rückzug der Kirchen aus dem öffentlichen 

Raum.“ 65 Aufgrund der Mitwirkung in der dualen Wohlfahrtspflege wird darüber hinaus die 

Diakonie als sichtbare ;Kirche für Andere‘ gesehen, ebenso, wie die informelle, wesentlich 

durch ehrenamtliche Arbeit getragene Arbeit der Vesperkirche 66, in Berlin vergleichbar mit 

dem vom Kirchenkreis koordinierten ehrenamtlichen Engagement innerhalb der Kältehilfe. 

In ihrer sozialwissenschaftlichen Studie „Säkularisierung, religiöses Sozialkapital und Politik“ 

konstatieren Anja Gladkirch und Gert Pickel mit Bezug auf Putnams Sozialkapital-Theorie: 

„Bemerkenswert ist …, dass die explizite Betonung des religiösen Sozialkapitals – wenn man 

es so benennen will – in der aktuellen Debatte erst relativ spät und dann auch oft sporadisch 

erfolgt ist.“ 67 Weiter, dass die „Debatten über die Säkularisierungsprozesse“ eher dazu 

führen zu meinen, dass sich eine Beschäftigung mit Religion aus sozialwissenschaftlicher 

Sicht nicht mehr zu lohnen scheine. 68 

Die Studie selbst, die sich eingehend mit der Säkularisierungssituation wie dem religiösen 

Sozialkapital auch im europäischen Vergleich beschäftigt, kommt aber zu einem anderen 

Ergebnis. Zum einen bleiben gemeinsame Wertemuster in säkularen Gesellschaften 

bestehen und es mildern sich Abgrenzungstendenzen zwischen religiösen Gruppen. Es bleibt 

zum anderen die Möglichkeit zu einem integrierenden Prozess, der brückenbildendes 

strukturelles Sozialkapital nicht beeinträchtigt. 69 Laut Studie stellt sich aber auch heraus, 

dass ohne brückenbildendes, religiöses soziales Kapital die gesellschaftlichen 

Herausforderungen in einer säkularen Gesellschaft gänzlich nicht zu leisten wären. In der 

Öffentlichkeit wird durchaus positiv zur Kenntnis genommen, wenn Kirche sich in das Bilden 

von Netzwerken hineinbegibt. Es stellt sich aber aus kirchlicher Sicht die Frage, ob solche 

Netzwerke, „die eine Brücke zur säkularen Gesellschaft darstellen, der immanenten 

Säkularisierung Vorschub leisten oder ob sie ein notwendiges und auf lange Sicht 

revitalisierendes Bindeglied in die Gesellschaft sind.“ 70 Sozialwissenschaftlich auffällig ist, 

dass immer auch als Gegenbewegung ein „bonding social capital“ aus der Gruppe, der in den 

 

65 Borger et al. (2007, S. 25) 
66 Borger et al. (2007, S. 28) 
67 Pickel und Gladkirch (2011, S. 82) 
68 Pickel und Gladkirch (2011, S. 82) 
69 Pickel und Gladkirch (2011, S. 103) 
70 Pickel und Gladkirch (2011, S. 104) 
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Netzwerken inaktiven Gläubigen auftritt. 71 Im Wesentlichen sieht die Studie sie als 

historisch bedingt, hat einst in vordemokratischen Strukturen die religiöse Identifikation 

über die Abgrenzung zu anderen eine wichtige Rolle für die Integration ihrer Mitglieder 

gespielt 72. Das kann auch soziale Konflikte befördern. „Debatten über Minarette, die 

Einführung von Religionsunterricht auch für andere als die traditionellen christlichen 

Konfessionen sowie über den EU-Beitritt der Türkei können als Indizien für diese 

Problematik im öffentlichen Raum angeführt werden.“ 73  

Wolfgang Huber, ehemaliger Bischof der EKBO und Ratsvorsitzender der EKD, sieht auch: 

„Mühsam genug hat das Christentum gelernt, dass Gottes Zuwendung allen Menschen gilt, 

nicht nur den Gläubigen […] ohne jede Abstriche aus Gründen der Herkunft, der Religion 

oder anderer Merkmale. Dieser spät errungene Glaubensgrundsatz darf nicht wieder 

verspielt werden.“ 74 Im gleichen Zusammenhang mahnt er jedoch auch an, sich denen 

zuzuwenden, „die derzeit aus dem Mehrheitskonsens der Gesellschaft auswandern“. 75 

An dieser Stelle besteht insbesondere binnenkirchlich noch erheblicher Diskussionsbedarf.  

Zivilgesellschaftlich engagiert, dem Mehrheitskonsens der Gesellschaft verpflichtet lässt sich 

für die Kirchen insgesamt im Bereich Charlottenburg-Wilmersdorf im Sinne der Reziprozität 

die Vertiefung der ökumenischen Beziehungen sowie eine Intensivierung des interreligiösen 

Dialogs als Gewinn beschreiben.  

 

2.6 Kommune und Zivilgesellschaft 

„Das Kommunalrecht reagiert zwar nicht explizit, aber immerhin in Ansätzen auf die 

bürgerschaftlich engagierte Beteiligung jenseits der eingefahrenen Bahnen demokratischer 

Repräsentation und administrativer Aufgabenerledigung. Zumindest verfügt das Kommunalrecht 

über Instrumentarien, die die Realisierung entsprechender bürgerschaftlich engagierter 

Zwecksetzung erlauben. In der Praxis werden diese aber oft noch nicht genutzt. Und wenn sie 

genutzt werden, herrscht das Prinzip des learning by doing.“. 76 

 

71 Pickel und Gladkirch (2011, S. 105) 
72 Pickel und Gladkirch (2011, S. 100) 
73 Pickel und Gladkirch (2011, S. 101) 
74 Huber (2018, S. 31) 
75 Huber (2018, S. 31) 
76 Igl (2010, S. 175-209) 
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Die Entstehung der engen und guten Zusammenarbeit der Kommune mit den 

Willkommensgruppen ergab sich wie eingangs geschildert, zunächst aus dem 

unkoordinierten Verhalten des LAGeSo. So waren die politisch Verantwortlichen vom 

Stadtrat für Soziales, Carsten Engelmann wie auch der Bürgermeister Reinhard Naumann 

sowie damals alle im kommunalen Parlament vertretenen politischen Parteien, sehr an einer 

Unterstützung der Geflüchteten durch die Angebote der zivilgesellschaftlich Agierenden 

interessiert.  

Aber rechtlich ist es, wie es das einleitende Zitat es wertfrei bestimmt, auch ein Prozess des 

‚learning by doing‘. Zuweilen ist erst auch ein beherztes Neustrukturieren von Seiten der 

kommunalen Politik notwendig gewesen, bis einzelne Teile der Verwaltung vom ‚Wir sind 

nicht zuständig‘ oder dem oben genannten Misstrauen gegenüber vermeintlich ‚nicht 

professionellen Akteuren‘ abrückten. Der Prozess ist leider noch lange nicht abgeschlossen. 

 

Ein wichtiger Schritt dabei war 2017 die Erweiterung des Integrationsbüros. Da dem Bezirk 

deutlich geworden war, dass vor Ort auch langfristig weiterhin Notunterkünfte betrieben 

werden würden war dieser Schritt auch langfristig zur professionellen Begleitung der Arbeit 

mit Geflüchteten und der Ehrenamtskoordination sinnvoll. Letztlich erfolgte noch die 

Neustrukturierung des Bezirkes in relevante Sozialräume – in Übernahme einer vorhandenen 

Aufteilung des Jugendamtes in Regionen, mit einem dem Bürgermeister direkt unterstellen 

Büro. 

Dass die Arbeit der Willkommensinitiative von Anfang an von erheblicher öffentlicher 

Wertschätzung seitens des Bezirks war, zeigt, dass die Verleihung des Integrationspreises 

des Bezirks seit 2013 sehr häufig an Beteiligte der Initiative vergeben wurde: Kirsten Götze 

2013; Marion Wettach 2014; alle Willkommensinitiativen des Bezirks 2015; das ökumenische 

Flüchtlingsprojekt 2017; Irene Muthesius für die Vermittlung von Wohnungen an 

Geflüchtete 2017; die Bürgermedaille an Amei von Hülsen-Poensgen; die 

Deutschlehrer*innen in der Esche; Frank Vöhler 2018, die Nominierung der 

Interkulturanstalten Westend 2019. 

In einem Bezirk mit über 300.000 Einwohnern und einem Anteil von über 40% Menschen mit 

Migrationshintergrund, macht eine Fokussierung auf die Aufgaben der Integration Sinn. 

Auch die Ansiedlung des Interreligiösen Dialogs im Integrationsbüro war eine weitere 
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sinnvolle Maßnahme. Ca. 85 Religionsgemeinschaften, die sich im Bezirk auf 75 Orte 

verteilen und berlinweit sicherlich Charlottenburg-Wilmersdorf zu einem der religiös 

buntesten Orten machen, werden hier vom Büro begleitet. Seit der Einrichtung 2012 mit 

einer gemeinsamen Erklärung zur Toleranz77 besteht hier ein breites Netzwerk für eine 

vertrauensvolle Arbeit.  

Die Entscheidung, die Interkulturanstalten Westend mit Hilfe einer erheblichen finanziellen 

Ausstattung, als einen von zwei Schwerpunkten bezirklichen Engagements zu erklären 

vertieft die Zusammenarbeit von kommunaler und zivilgesellschaftlicher Ebene. 

Im Sinne der Reziprozität dienten die Interkulturanstalten Westend u.a. als 

Veranstaltungsort für städtepartnerschaftlichen Austausch zum Thema Flucht Integration 

2017, fand 2019 hier der Abschluss der Religions for Peace Veranstaltungen des 

Interreligiösen Dialogs des Bezirks statt.  

Auch die rasche Aufnahme des Impulses zur Nachbarschaftshilfe und die Hilfe für eine 

unbürokratische schnelle Verbreitung der Hilfsangebote ist hier zu nennen. Amei von 

Hülsen-Poensgen fasst diese Erfahrungen in ihrem Bericht (Anlage 11) wie folgt zusammen: 

„In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

zivilgesellschaftlichen Akteuren und der Verwaltung steckt das Potential, nicht nur in 

Krisenzeiten, sondern auch im Alltag gesellschaftliche Probleme in einer neuen Form zu 

adressieren und zu ihrer Lösung beizutragen.“  

3 Plattformen 

Aus den oben geschilderten Erfahrungen heraus entwickelte sich ein stärkeres Interesse an 

einer breiten Vernetzung der Freiwilligenarbeit. Berlinweit stellte sich die Notwendigkeit zur 

Kooperation der verschiedenen Willkommensinitiativen angesichts der Entwicklung und 

Fortführung des Masterplans für Integration und Sicherheit des Senates. Gerade 

Vertreter*innen der Politik gegenüber war den Initiativen schon früh klar, dass sie mit in die 

Arbeit einbezogen werden sollten.  

Der Impuls hierzu entstammt der sozialen Arbeit und sieht sich der Aktivierung des 

Sozialraums, der Umkehrung der „für“, zu einer „von“ und „mit“ Struktur verpflichtet. 78 Die 

 

77 Interreligiöse Dialog Charlottenburg-Wilmersdorf (2012) 
78 Penta und Sander (2007, S. 161) 
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hier mehrfach zitierte Dissertation von Misun Han-Broich hat diesen Ansatz im deutschen 

Kontext sozialwissenschaftlicher Theorien herausgearbeitet und empirisch mit Daten des 

Netzwerkes der Stadt Münster belegt. 79 Das Ziel, besonders des Münsteraner Modells, war 

von Beginn an, die Einbindung aller Akteure, den Vertreter*innen von Verwaltung, 

Zivilgesellschaft und Migrant*innenvertretungen80 in einen gemeinsamen Prozess, um ein 

dezentrales Unterbringungsmodell von maximal 50 Geflüchteten pro Einrichtung zu 

erreichen. 81 Auch wenn die aktuellen Entwicklungen noch sehr weit von der Konzeption 

solcher Einrichtungen (auch in Münster) entfernt sind, so ist der Ansatz der Netzwerkbildung 

wegweisend. 

3.1 Bürgerplattform 

In Berlin gründete schon in den 90er Jahren die Katholische Hochschule für Sozialwesen das 

Institut für Community Organizing. Hier wurde durch Professor Leo Penta die Idee des 

amerikanischen Community Organizing, das der breiten Öffentlichkeit aus der 

biographischen Schilderung des beruflichen Werdegangs des späteren amerikanischen 

Präsidenten Barack Obama bekannt wurde,82 auf die deutsche politische Situation 

übertragen. In Berlin wurde diese Idee in verschiedenen Stadtteilen realisiert. Am 

bekanntesten ist die Plattform‚ Menschen verändern ihren Kiez, „Organizing Schöneweide“, 

der es gelang, die Ansiedlung der Fachhochschule für technische Wissenschaften im 

ehemaligen Industrieareal zu verwirklichen und damit wesentlich zu einer Neubelebung des 

Sozialraums beizutragen. 83  

Mit den Interkulturanstalten und anderen Netzwerken sowie Vertretern von Moscheen und 

Kirchen wird in Charlottenburg-Wilmersdorf versucht, eine eigene Bürgerplattform zu 

etablieren, die sich als wahrnehmbarer Akteur nicht von „außen und oben“ sondern „von 

innen und unten“ 84 installieren möchte. Der Unterschied zu vorherigen informellen 

Netzwerken besteht hier in der Absicht, dass sich Zivilgesellschaft auf einer breit angelegten 

Basis mit Hilfe von professionellen Entwicklern „selbst erarbeitete, praktikable Lösungen für 

 

79 Han-Broich (2012, S. 183) 
80 Köhnke (2014, S. 4) 
81 Köhnke (2014, S. 2) 
82 B. Obama (2004, S. 133fff) 
83 Penta und Sander (2007, S. 164) 
84 Penta und Sander (2007, S. 161) 
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strukturelle Probleme“ 85 als Akteur neben kommunalen und wirtschaftlichen Akteuren 

einbringen kann. „Ziel solcher Selbstorganisationsprozesse ist es, […] gemeinsam und auf 

Augenhöhe als anerkanntes Gegenüber von Staat und Markt öffentlich [sich] ein[zu]mischen, 

mitwirken und mitgestalten zu können.“ 86 

3.2 Die Stadtmacher 

In anderer Form nahm das Institut für Demokratische Entwicklung und Soziale Integration 

(DESI) 2015 frühzeitig die Arbeit von ‚WiW‘ und später der Interkulturanstalten Westend e.V. 

in ihren empirischen Forschungen auf und führte sie mit der von ihnen begleiteten Plattform 

der Stadtmacher*innen zusammen. Gerade im Hinblick auf die Bewertung eigener 

Strategien und in der Suche nach Perspektiven weiterer Entwicklungen, ist die Einbindung in 

einen deutschlandweiten Austausch mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren hilfreich, 

gemäß der sozialwissenschaftlichen Grundregel, die Putnam einmal formuliert hat: „In 

assessing social change, two observations are better than one, but many is much better than 

two. “87 So simpel diese klassische, sozialwissenschaftliche Methode klingen mag, gerade im 

zivilgesellschaftlichen Engagement sind Vergleichsmöglichkeiten mit Hilfe von 

wissenschaftlichen, empirisch abgesicherten Methoden sehr hilfreich. Es hilft in der 

Sicherheit mit Gesprächspartnern und ihren vermeintlich professionelleren Sichtweisen im 

Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen.  

In einem ersten Schritt wurde ‚WiW‘ aus verschiedenen Freiwilligeninitiativen, 20 regionalen 

und 12 überregionalen 88, als eine von fünf berlinweit ausgesucht, um sie beispielhaft 2017 

auf einer Konferenz vorzustellen. Diese Konferenz beschäftigte sich mit der Frage, wie 

zivilgesellschaftliche Initiativen eingebunden werden können, damit in Berlin sich eine 

Koproduktion von „Stadtgesellschaft, Verwaltung und Politik“ entwickelt. 89 Auch dieser 

Ansatz basiert auf der von Putnam beschriebenen Idee: „Echoing Tocqueville’s observations, 

many contemporary students of democracy have come to celebrate “mediating” or 

 

85 Penta und Sander (2007, S. 163) 
86 Penta und Sander (2007, S. 161f) 
87 Putnam (2000, S. 1049) 
88 Gesemann (2017, S. 24) 
89 Beck (2018, S. 1) 
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“intermediary” associations, […].as fundamental to maintaining a vibrant democracy.“90 Da 

die vhw -Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, gemeinnützig als 

Wohnungsverband arbeitet, werden Gewinne hier in die Forschung investiert. Neben dem 

Schwerpunkt Stadtentwicklung, geriet den Forschern die Entstehung der 

Willkommensinitiativen in den Blick, da sie ein Vakuum füllten, wo Verwaltung schlichtweg 

überfordert war, „die Registrierung, Unterbringung und Versorgung im notwendigen 

Ausmaß zu leisten“. 91 

4 Studien 

„Though this point seems obvious, otherwise intelligent folks sometimes claim to detect directions 

of social change from a single observation, which is just as silly as to make a claim about global 

warming from a single glance at the thermometer. “ 92  

Gerade in Bezug auf gesellschaftliche Veränderungen trifft diese Beobachtung Putnams aus 

seinem amerikanischen Kontext auch auf die derzeitige Debatte über gesellschaftliche 

Veränderungen hierzulande wie kaum ein anderer Kommentar zu. Zivilgesellschaftliches 

Engagement, so die hier ausgearbeitete Idee, wird immer befördert durch gesellschaftliche 

Veränderungen allgemein und dem eigenen Gefühl, etwas tun zu wollen und zu müssen. Die 

Die Anlässe dazu sind oft aus ärgerlichen oder frustrierenden Beobachtungen gegeben. 

NIMBY Reaktionen waren oft der entscheidende Impuls selbst aktiv zu werden. Es gibt aus 

den eigenen Erfahrungen heraus immer wieder auch eine behördliche Skepsis Initiativen 

gegenüber. Klassisch ist dabei die Vermutung, dass es freiwillig Engagierten an nötigem 

professionellem Wissen mangelt. Manches an grundlegenden Rechten für Geflüchtete 

musste auch erst durch die Veröffentlichung von Missständen in den Medien erkämpft 

werden. Demgegenüber lässt sich auch inzwischen ein Aufbau von Vertraulichkeit zu 

einzelnen Vertretern auf Landesebene und eine selbstverständliche Kooperation auf 

kommunaler Ebene berichten.  

 

90 Putnam (2000, S. 841), 'Vermittelnde oder intermediäre Vereinigungen werden als fundamental erachtet, eine 
dynamische Demokratie zu erhalten‘  
91 Gesemann (2017, S. 17) 
92 Putnam (2000, S. 1049), 'Obwohl dieser Punkt (der Verweis auf die sozialwissenschaftliche Methode des Vergleichs s.o.) 
offensichtlich ist, so beanspruchen durchaus intelligente Menschen manchmal, sozialen Wandel von einer einzigen 
Beobachtung herzuleiten, was ungefähr so wenig intelligent ist, wie eine Beobachtung über die globale Erderwärmung von 
einem einzigen Blick auf das Thermometer abzuleiten.‘  
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Ob allerdings zivilgesellschaftliches Engagement auch Relevanz hat, bedarf auch der 

empirischen Untersuchung. 

4.1 Vhw - Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung 

Insofern waren wir sehr froh, Teil einer deutschlandweiten Untersuchung zu sein, die sich 

mit der Entwicklung und Nachhaltigkeit von Willkommensinitiativen beschäftigt hat und 

2019 erschien. 93 Die Daten basieren auf der Auswertung von Interviews mit Initiativen wie 

auch Verantwortlichen der kommunalen Integrations- und Politik für Geflüchteten in 20 

deutschen Groß- und Mittelstädten. 94 In einer großangelegten zweiten Phase wurden 

vertiefende Befragungen durchgeführt. 95 Mit Hilfe einer Onlinebefragung, auf die 137 

Initiativen aus 47 Städten antworteten und einem Workshop 2018, konnten in einer 

abschließenden Phase valide empirische Daten für die Beurteilung der aktuellen Situation 

von zivilem Engagement im Bereich der Willkommensinitiativen hinzugewonnen werden. 

Vom Ergebnis her war diese Untersuchung eine Ermutigung für das ursprüngliche Gefühl 

„Wer, wenn nicht wir?“ aus der anfänglichen Situation 2013. Gesellschaftliches Engagement 

konnte sich zurückbilden, da sich vieles zu „transparenteren, effizienteren und flexibleren 

Abläufen in Verwaltung und Behörden bis hin zu wohnungspolitischen Maßnahmen“ 96 

gewandelt hat und auch die Zahl der Geflüchteten zurückgegangen ist. 

In der Folge lässt sich deutschlandweit ein stabiler Kern von neuem zivilgesellschaftlichem 

Engagement wahrnehmen. Aus spontanen Nothelfern sind nun professionalisierte und 

spezialisierte Nachbarschafts- und Integrationsakteure geworden. Es hat eine Anbindung an 

öffentliche Regelstrukturen stattgefunden, wobei das staatliche und gesetzlich geregelte 

Leistungsangebot kreativ ergänzt wird. Gemäß der Entstehungsgeschichte der meisten 

Willkommensinitiativen, ist das sozialraumbedingte Wirken in eine gute kommunale 

Partnerschaft eingebettet. Kritisch bleibt das Verhältnis zu Ämtern und Behörden, die der 

Umsetzung der politisch zu verantwortenden Asylgesetzgebung unterworfen sind, so die 

Zusammenfassung der Studie. 97 

 

93 Gesemann et al. (2019) 
94 Gesemann et al. (2019, S. 5) 
95 Gesemann et al. (2019, S. 5) 
96 Gesemann et al. (2019, S. 24) 
97 Gesemann et al. (2019, S. 1f) 
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Dennoch leidet dieses Engagement unter einem „eingetrübten“ gesellschaftlichen Klima, 

nicht nur durch die auch seit 2017 vorhandenen Vertreter der AfD in den Parlamenten: 

„Bundespolitik. Landespolitik. Rechtspopulismus. Medien, die den Eindruck vermitteln, 

‚Geflüchtete‘ seien ein gesellschaftliches Problem. Gar das größte Problem Deutschlands. Es 

gibt keine Bilder sterbender Kinder an europäischen Stränden mehr. Die Kombination aus 

o.g. sorgt für eine sich zum Negativen verändernde Stimmung in der Gesellschaft […]“, so ein 

Zitat der Studie aus der Willkommensgruppe in Ehrenfeld Köln. 98 

In der Befragung wurde das Zusammenwirken zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement 

und anderen Akteuren wie folgt beurteilt: 

 
Abb. 8: Zusammenwirken der Akteure,  99 

Die hier konstatierte geringe Fähigkeit von Ämtern und Behörden, auf die 

zivilgesellschaftlichen Impulse angemessen zu reagieren, sowie der anfänglichen Unfähigkeit 

von Stadtverwaltungen, sind wie oben beschrieben oft auch Anreiz geblieben, sich weiterhin 

zu engagieren.  

Auf die Situation in Berlin bezogen lässt sich sogar ein gemeinsames Agieren vom Bezirk 

Charlottenburg-Wilmersdorf und Willkommensinitiativen angesichts der leider immer noch 

irritierenden Entscheidungsabläufe auf Landesebene wahrnehmen. Zwar äußerte sich Franz 

Allert, selbst nun schon nicht mehr zuständig, kürzlich in einem rückblickenden Interview 

überraschend selbstkritisch und positiv: „Die Politik und auch das LAGeSo haben die 

Dimension und das professionelle Potenzial gesellschaftlichen Engagements völlig 

unterschätzt. Wir hätten gemeinsam besser zum Erfolg kommen können. Aber es gab 

 

98 Gesemann et al. (2019, S. 24) 
99 Gesemann et al. (2019, S. 21) 
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zahlreiche Missverständnisse zwischen den zuständigen und helfenden Akteuren. Künftig 

muss eine positive Zusammenarbeit zwischen Ämtern, Hilfsorganisationen und 

Ehrenamtlichen in Berlin besser mit eingeplant und koordiniert werden.“ 100 

Das dies noch immer eher Wunsch als Wirklichkeit ist zeigt ein aktuelles Beispiel: Im August 

2020 traf das LAF die Entscheidung die Unterbringung in der Heerstr. zu schließen, was die 

Kommune wie die Willkommensinitiative wiederum kurz vor dem Umzug erfuhren, obwohl 

in der Woche unmittelbar vor der Bekanntgabe ein gemeinsamer Arbeitsausschuss von 

Bezirk, Interkulturanstalten mit Vertreter*innen des LAF tagte. Glücklicherweise hatte der 

Bezirk im Vorfeld schon den Umzug einiger Familien aus der Eschenallee vorbereiten 

können, so dass Geflüchtete nur von der Heerstraße in die Eschenallee im Sozialraum 

umziehen konnten und die Interkulturanstalten konnten mit der BIM kurzfristig vereinbaren, 

die gerade mit dem Integrationspreis versehene Fahrradwerkstatt in Räumen der 

Ulmenallee 35 unterzubringen. Ob aber wie von dem LAF zugesichert auch alle Geflüchtete 

im Sozialraum verbleiben konnten, bleibt offen.  

Die Deutschlandweit zu beobachtende hohe Resonanz und Zusammenarbeit der 

Kirchengemeinden und Wohlfahrtsverbänden mit den Willkommensinitiativen ist ein 

weiterer, zu beobachtender Punkt und deckt sich mit den regional gemachten Erfahrungen 

wie dem Engagement des evangelischen Kirchenkreises und dem eher aus der Entfernung zu 

beobachtenden Engagement der Wohlfahrtsverbände. 

„Die Wohlfahrtsverbände sind auf der politischen Ebene wichtig. Sie haben andere 

Ressourcen um Informationen zusammenzutragen und werden von Politikern und Presse 

eher gehört als wir. In der täglichen Arbeit verweisen wir oft auf Beratungsangebote von 

ihnen – eine direkte Zusammenarbeit findet aber eher nicht statt.“, so das Resümee aus 

unseren Erfahrungen vor Ort. 101  

4.2 Aufnahme von Geflüchteten kontrovers 

Einen völlig anderen Ansatz bietet das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD. Hier wird in 

einer ersten Teilstudie „Flüchtlingsaufnahme kontrovers - Einblicke in die Denkwelten und 

 

100 Kögl (2020) 
101 Gesemann et al. (2019, S. 22) 
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Tätigkeiten von Engagierten Band 1“ 102 formal eine ‚Expertenbefragung‘ mit Hilfe der 

Methode der Fokusbefragung103 und den aus der Psychologie stammenden repertory-grid 

gestützten narrativen Interviews104 zunächst eine überschaubare Zahl an Menschen befragt. 

Sie setzen sich aus jeweils einer Pro- und einer Kontra-Gruppe Süd- und Ostdeutschlands 

zusammen. Ihnen wird die Möglichkeit gegeben, in vertiefenden Interviews ihre Meinungen 

zur Aufnahme von Geflüchteten kundzutun. Die Auswahl gestaltete sich im Bereich der 

Kontra Gruppen als schwierig. Es musste schon im Umfeld der AfD gesucht werden, um 

Beteiligte für die Untersuchung zu gerieren. 105 Abgesehen von durchaus in der 

Untersuchung festgestellten Gemeinsamkeiten unter allen befragten Akteuren, was die 

Form des Engagements betraf, war hier zunächst einmal die absolute Diskursunfähigkeit 

oder Pauschalität der Ablehnung des jeweils anderen festzustellen. Der Emotionalisierungs- 

und Polarisierungsgrad ist enorm hoch. 106 

Ob und inwieweit so ein Ansatz schon ‚brückenbildende‘ Einsichten zeigen kann, bleibt 

derzeit noch Anlass für Spekulation. „Gut und Böse waren somit in der öffentlichen Debatte 

klar verteilt und die Vertreter*innen der beiden Seiten konnten geradezu gegeneinander 

aufmarschieren. Differenzierende, abwägende Positionierungen eine versuchsweise 

Übernahme der Perspektive der anderen oder gar ein ausdrückliches Brückenbauen gab es 

selten.“ 107, so der ehemalige Leiter des sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD Gerhard 

Wegener im Vorwort. 

Aus meiner Sicht ist aber immerhin der dankenswerte Ansatz gemacht worden, soziologisch 

sauber die Spaltungen aufzuzeigen, deren sich die Gesellschaft vor Corona ausgesetzt sah. Es 

ist mit Spannung auf den zweiten empirischen Teil zu warten, wenn dann, wie anzunehmen, 

valide quantitative Daten geliefert werden, die aufzeigen werden, wie groß der Teil der 

Skeptiker in der Bevölkerung ist, der sich bspw. im Wahlverhalten im Ortsteil Westend 2017 

und zur Europawahl 2019 immerhin mit 10% AfD Wähler*innen niederschlug.  

Die aktuellen Umfragewerte in Zeiten der Corona Krise zeigen eher eine Stärkung der Mitte 

und ein Zurückweichen der Skeptiker, was mit der Abnahme despektierlicher Äußerungen 

 

102 Kumbrück et al. (2020) 
103 Kumbrück et al. (2020, S. 42) 
104 Kumbrück et al. (2020, S. 43) 
105 Kumbrück et al. (2020, S. 49) 
106 Kumbrück et al. (2020, S. 104) 
107 Kumbrück et al. (2020, S. 5) 
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gegenüber der Regierung einhergeht. Auch hier ist der Studie rückblickend zu entnehmen, 

wie stark sich Kritik personalisiert, bspw. an der Person der Kanzlerin Angela Merkel. 108 

Wie schwierig es ist in einen Diskurs zu kommen zeigte sich als zwei jugendliche Engagierte, 

immerhin eine Studentin der International Affairs aus London und ein engagierter, mit 

Menschen vor Ort vertrauter ‚BufDi‘‚ eine Podiumsdiskussion zur Europawahl in den 

Interkulturanstalten vorbereiteten. Dabei entwickelten sie die Idee, neben den etablierten 

Direktkandidat*innen des politischen Spektrums auch den Direktkandidaten der AfD 

einzuladen. Gefragt wurden die Teilnehmer*innen nach den jeweiligen Positionen ihrer 

Parteien zur Situation der Flüchtenden im Mittelmeer. Vielleicht, weil mit der ehemaligen 

Intendantin des RBB, Frau Dagmar Reim, eine erfahrene Moderatorin gewonnen werden 

konnte, verlief die Veranstaltung relativ reibungslos. Viele Geflüchtete waren unter anderem 

auch deshalb gekommen, einfach um mal einen AfD Vertreter direkt, ‚live‘, zu erleben. Dem 

Vorstand der Interkulturanstalten verschaffte dieser Versuch eines Diskurses jedenfalls 

intern eine nervenaufreibende Diskussion. Höchst umstritten war die Frage, ob die 

Einbeziehung der AfD nicht doch den Anliegen dieser Partei ein unnötiges Forum biete oder 

ob sich wirklich durch diese Einladung ein Diskurs ermöglichen lasse. Dementsprechend 

ergaben sich auch heftige Vorwürfe aus dem Bündnis ‚WiW‘, die in der Ulme 35 auch einen 

Schutzort vor antidemokratischen und flüchtlingsfeindlichen Meinungen sehen.  

Auch hier ist vielleicht mit dem klugen Wort des Soziologen Richard Sennett, eine Grenze zu 

benennen. In seiner viel beachteten Beschreibung der Kultur des neuen Kapitalismus 

schreibt er: „Vertrauen, Verantwortung füreinander, Verpflichtung auf ein gemeinsames 

Ziel- dies sind alles Begriffe, die man im Laufe der Zeit mit dem sogenannten 

Kommunitarismus verbunden hat. Diese Bewegung möchte moralische Standards verstärken 

und Mitmenschlichkeit fördern. […].[Der Kommunitarismus] betont zu Unrecht die Einheit 

als Quelle der Kraft in einer Gemeinde und reduziert den Konflikt auf eine bloße Bedrohung 

der sozialen Bindungen in einer Gesellschaft.“109 Und er fügt hinzu „Die Soziologen des 

Disputs und der Konfrontation glauben nicht, dass ein durchgehaltener verbaler Konflikt 

unzivilisiert ist; ganz im Gegenteil bildet er eine realistischere Basis für die Bindungen 

 

108 Kumbrück et al. (2020, S. 100) 
109 Sennett (2006, S. 197) 
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innerhalb einer Gemeinschaft.“ 110 Solange eine Gesellschaft nicht klarer sich von 

rechtsgerichteter Agitation und fremdenfeindlicher Hetze distanzieren kann, bleibt vorerst 

auch den Initiativen erst einmal die primäre Aufgabe, sich streitbar und offen in den Diskurs 

mit rechtsgerichteten Tendenzen der Gesellschaft zu begeben. 

4.3 Internationale Stimmen 

Als der Pfarrkonvent des Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf im Mai 2018 in 

Cambridge zu Gast war, wurde uns im Woolf Institut der Universität Cambridge ein Report 

vorgestellt, der die Ergebnisse einer europaweiten Studie von 2014-2017 in vier 

europäischen Hauptstätten – London, Paris, Berlin und Rom - zur Frage der jeweiligen Form 

des Umgangs mit der Flüchtlingskrise zusammenfasst. Schon der Titel ‚Trust in Crisis: The 

Emergence of the Quiet Citizen‘, zeigt die Bedeutung der von Putnam formulierten 

Wertebildung von positivem sozialem Kapital für die Entstehung von zivilgesellschaftlichem 

Engagement. 

Die Studie rückt den ‚Quiet Citizen’ in den Fokus der Beobachtung, der einen Sinn für soziale 

Verantwortung teilt und Lokale Bündnisse eingeht, um spontane Hilfe zu organisieren, so 

Edward Keller, Leiter des Woolf Institutes in seinem Vorwort 111. 

Den ‚Quiet Citizen‘ gilt es zu ehren, so die erste abschließende Empfehlung des Reports. 

Gerade die Medien sollten ermutigende Geschichten verbreiten 112. 

Mit Blick auf die Ergebnisse aus Berlin wird die unterstützende Kraft des interreligiösen 

Dialogs hervorgehoben, der von Seiten der politisch Verantwortlichen gefördert wird 113 . 

Die Studie erkennt zudem in den im Sozialraum verankerten Graswurzel-Organisationen und 

Freiwilligen in allen Städten die wichtigste Ressource, die als Akteure vor Ort die 

Erfordernisse wie die geeigneten Maßnahmen besser einschätzen können als zentrale 

Regierungsorganisationen und fordert dazu auf, lokale Wurzeln zu stärken (Empfehlung 3) 

114. 
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Auch wird empfohlen, auf den negativen Einfluss sozialer Medien zu achten. Der Report 

betont hier vor allem den mangelnden Willen oder das mangelnde Vermögen des Staates 

und wirtschaftlicher Akteure, ‚hate speech‘ zu unterbinden und Minderheiten zu schützen 

115 . 

Eine der interessantesten Empfehlungen des Reports ist jedoch, den Gebrauch des Wortes 

Krise sorgfältig zu wählen, gerade in der damaligen Zeit, in der eine Ausdehnung der Krisen-

Rhetorik durchaus einen nachweisbar negativen Einfluss auf den weiteren Verlauf 

zivilgesellschaftlichen Engagements in den untersuchten Städten hatte 116 . 

Gerade die vhw Studie zeigt, dass trotz des zeitweiligen Medienhypes vieles an 

Herausforderungen, durch das zivilgesellschaftliche Engagement sich weit unter dem 

seinerzeit herbeigeredeten Krisenstatus einer Gesellschaft befand und sich zudem 

Vernetzungen herausgearbeitet haben, die durchaus eine zu verantwortende Aufnahme 

weiterer Geflüchtete gewährleisten könnte. 

Angesichts der realen Krise durch eine weltweite Pandemie war dieser Impuls (Empfehlung 

8) 117 nahezu weitsichtig, was für mich seinerzeit Anlass war, über die hier verfasste Arbeit 

nachzudenken, verbunden mit dem Entschluss, am Woolf Institute meine eigenen 

Erfahrungen durch dortiges Lernen zu vertiefen. Leider gestaltete sich das durch Corona 

anders und der Aufenthalt in Cambridge musste abgesagt werden.  

John Kampfner, langjähriger Deutschlandkorrespondent des Guardians und anderer 

britischer Zeitungen begab sich ab 2015 auf eine Recherche zu seinem Buch ‚Why the 

Germans do it better. Lessons from a Grown Up Country‘. Dabei gab er in einem Podcast des 

Londoner Goethe Instituts 2019 zu, den Buchtitel eher an die britische Öffentlichkeit 

gerichtet zu haben. 118 Die Londoner Leiterin des Institutes konterte, halb im Scherz, sie 

hätte ihn nicht wegen, sondern trotz des Titels eingeladen. Aufgrund der Corona Pandemie, 

verschob er seine geplante Veröffentlichung von März 2020 auf Ende August 2020 und 

arbeitete die aktuellen Ereignisse ins Buch mit ein. So sprach er seine Bewunderung über die 

ruhige, wie besonnene Art (decency) der deutschen Regierungsführung im Kontrast zu 
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anderen Regierungen aus. 119 Durch verschiedene, bedeutende Nachkriegsereignisse u.a. der 

Einführung des Grundgesetzes, der gesellschaftlichen Öffnung in den 70ern wie eben auch 

der deutsch-deutschen Vereinigung 1989, ordnet er auch die Aufnahme von Geflüchteten 

2015 wie auch den besonnenen Umgang mit der Corona Krise in diesen Kontext ein und 

sieht derzeit durch die Krise auch eine mögliche Abnahme der Relevanz des rechten 

Spektrums 120 Dabei betont er das hohe Engagement Deutschlands für Geflüchtete und 

macht dies an zwei zivilgesellschaftlichen Initiativen in Berlin, den Interkulturanstalten und 

dem Non-profit Restaurant Lawrence in Berlin-Mitte, deutlich. 121  

Als Kind eines durch den Holocaust einst vertriebenen Vaters, widmet er besonders den 

Gegenströmungen seine Aufmerksamkeit und bewundert die klare Haltung der Regierung, 

Doch er macht auch deutlich, dass dies bis zur Corona Krise zu einer geschwächten 

Akzeptanz der Regierung geführt hat und erinnert an die Zunahme von rechter Gewalt, in 

Hanau, Halle und dem Mord des Regierungspräsidenten in Kassel.  

Deshalb stellt er an den Anfang des 3. Kapitels noch einmal einen Bericht der Ereignisse in 

Heidenau im August 2015, als Rechtsradikale nicht daran gehindert wurden, im Bus sitzende 

Geflüchtete zu attackieren, sowie den darauf folgenden Besuch Heidenaus durch die 

Kanzlerin, die den rechten Protesten keinerlei Recht einräumte, die Würde des anderen in 

Frage zu stellen. 122 
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5 Fazit  

Noch eine letzte Geschichte: Als Michelle Obama im August 2020 zu ihrem ersten Podcast 

einlud, war ihr die Aufmerksamkeit gewiss. 123 Als sich dann noch herausstellte, dass ihr Mann 

der erste Gesprächspartner war, waren die Einschaltquoten immens. Für Medienbeobachter 

war das Gespräch im Wohnzimmer auf den ersten Blick enttäuschend, ging es doch lange 

Strecken um Southside Chicago und die Erfahrungen, die ihr Mann dort im Community 

Organizing sammelte, während es sie nach erfolgtem Abschluss in eine führende 

Rechtsanwaltskanzlei Chicagos verschlug, wo sie dann auch später ihren Mann kennenlernen 

sollte. Das Faszinierende war jedoch die aus dem Gespräch sich entwickelnde Blickrichtung auf 

den kommenden November, ohne dass die US-Wahl mit einem Wort genannt werden musste. 

Obama sagt dort sinngemäß, es gehe um die Entscheidung zwischen einem Ich oder einem Wir, 

vor dem die Menschen stünden. 

Zivilgesellschaftliches Engagement hat, wenn die Ergebnisse dieser Studie, in Aufnahme 

des letzten Gedankens zusammengefasst werden könnten, viel mit der Suche nach 

einem Wir zu tun.  

In Zeiten einer Pandemie macht es ausgesprochen Sinn, nach gemeinsamen Lösungen zu 

suchen und Solidarität mit den am meisten Gefährdeten zu üben. Hilfreich ist dabei das 

Wissen um den eigenen Sozialraum und das Entdecken von Gemeinsamkeiten durch 

gemeinsames Engagement. Dabei beruht das ab März geschilderte Engagement auch auf 

dem gewachsenen Netzwerk der Willkommensinitiativen.  

Die vorgelegte Untersuchung hat sich mit Bedacht auf das Wirken von 

zivilgesellschaftlichem Engagement in einer deliberativen Demokratie konzentriert. Wie 

Amei von Hülsen-Poensgen zurecht in ihrer Preisrede zum Integrationspreis des Bezirkes 

Charlottenburg-Wilmersdorf 2015 bemerkte, leben wir in einer privilegierten Situation, 

in der Engagement geehrt und nicht verfolgt wird (Anlage 12). Wie, so könnte man 

hinzufügen, derzeit in Belarus.  

Dabei ist Zivilgesellschaftliches Engagement nicht ein neues Phänomen, muss sich aber 

auch immer wieder im Klaren sein, dass es sich per se nicht ohne demokratische 

Strukturen positiv entfalten kann, wie es im geschichtlichen Exkurs verdeutlicht wurde.  

Zivilgesellschaftliches Engagement hat für sich auch eine ‚moderne Gestalt‘ erhalten. 
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Soziale Medien, Internet, spielt eine wesentliche Rolle im Positiven wie im Negativen. 

Demgegenüber ist nach wie vor ein Verlust an traditionellem Engagement zu 

beobachten. 

Änderungen werden durch Umbrüche beschleunigt. 

Es gibt nach wie vor einen diffusen (vordemokratischen) Traum vom einst, wo alles 

vermeintlich überschaubarer und leichter zu regeln war. Schwierig ist nur, wenn 

Menschen versuchen dies zu nutzen und mit einfachen Konzepten den Eindruck 

erwecken, schwierige Wege vermeiden zu können. Oft entstehen dadurch 

Entwicklungen, die Herausforderungen schaffen sich zu engagieren und positives soziales 

Kapital zu nutzen, um solche negativen gesellschaftlichen Erscheinungen zu minimieren. 

Gut ist es, wenn es dabei gelingt, den Traum von Teilhabe und Einbeziehung zu fordern 

wie zu fördern, derzeitige wichtige Partnerinnen wie Kirche und Kommune zu ermutigen, 

sich mit auf diesen Weg zu begeben, nicht ohne auch von der Demokratie erhaltenden 

Kraft des Streites zu wissen. Aus den gemachten Erfahrungen, den empirischen Daten 

und dem auch immer lehrreichen Blick anderer von außen, entsteht für mich die 

wichtigste Empfehlung, eine Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Prozessen zu suchen.  
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Anlagen 

Anlage 1: Kinder einer Erde 

Der oben abgebildete Wandteppich ‚Kinder einer Erde‘ ist eine Hommage an einstiges 

zivilgesellschaftliches Engagement im Berlin der Mauerzeit.  

Das Lied, dessen abgedruckter Refrain eingewebt auf diesem Teppich ist, hörte ich einst als 

Jugendleiter mit einer Gruppe Neuköllner Kids im Grips Theater der frühen 80er Jahre. Die 

evangelische Kirche hatte seinerzeit, als das Grips-Theater noch als ‚links‘ und eigentlich 

nicht förderfähig galt und um seine Existenz spielen musste, dem Theater ein zuverlässiges 

und damit existenzsicherndes Kontingent von Zuschauern verschafft, durch das wir 

regelmäßig und mit Begeisterung mit Kindern und Jugendlichen ‚Grips Stücke‘ sehen 

konnten.  

Auch beim Stück ‚Ein Fest mit Papadakis‘ ging es schon seinerzeit humorvoll aber durchaus 

mit ernstem Hintergrund um die Irrungen und Wirrungen von Integration und all die 

Klischees von Fremdenfeindlichkeit.  

Dass die Künstlerin Barbara Jedermann die Worte des Refrains in neun Monaten Arbeit mit 

eigenen Bildern zu einem 2,10m x 3,60m großen Wandteppich formte, die Gemeinde Alt-

Tempelhof-Ost ihn seiner Zeit für immerhin 10.000.- D-Mark erworben hatte, das blieb mir – 

obwohl ich das ein oder andere Mal während meines Vikariates 1989 aushilfsweise in Alt-

Tempelhof Ost- vor diesem Wandteppich Gottesdienste abhielt, nicht in Erinnerung. 

2017 saßen wir zu acht in der Jedermannschen Villa bei einem, wie wir es etwas pathetisch 

nannten ‚konspirativen Treffen‘ im Garten. Es ging um die Ulmenallee 35 und Katja 

Jedermann, eine der Mitinitiatorinnen der Interkulturanstalten, erzählte von ihren Sorgen 

um ihre Mutter und die geplante letzte Ausstellung ihrer Kunstwerke in der Mutter Fourage. 

Sie wollte unbedingt den Wandteppich noch einmal der Öffentlichkeit zeigen und war etwas 

konsterniert als ihr mitgeteilt wurde, man wisse in der Gemeinde nichts von diesem.  

Nach einigen Telefonaten mit Menschen, die ich noch aus meiner Tempelhofer Zeit kannte, 

gelangte ich an Frau Edeltraud Rill, ihres Zeichens ehemalige Ehrenamtliche, die einst mit 

Kindern der Gemeinde regelmäßig gebastelt hatte, dort aber, wie mir sie etwas enttäuscht 

mitteilte, nicht einmal für ihr Ehrenamt eine Aufwandsentschädigung erhalten hatte, aber 

zum Abschied mit dem damals schon in einer Abseite liegenden und von Mäusen 
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angeknabberten Kunstwerk ‚beschenkt‘ worden war. Sie lebte inzwischen seit Jahren im 

Wendland und hatte sich dort auf einem ehemaligen Bauernhof als Betreuerin um Kinder 

gekümmert, die aufgrund schwerster Behinderungen nicht im häuslichen Umfeld 

aufwachsen konnten, bis in ihre eigenen siebziger Jahre hinein, auch als Aufbesserung ihrer 

Rente. Mit meiner Frau reiste ich eines schönen Junitages dorthin, sah den liebevoll von ihr 

notreparierten aber ansonsten doch etwas arg ramponierten Wandteppich und erhielt ihn 

als Leihgabe mit nach Berlin. Leider war durch die langwierige, schwierige Recherche die 

Ausstellung längst vorüber und Barbara Jedermann inzwischen mit gut 98 Jahren verstorben. 

Aber Barbara Jedermanns Vorschlag war es noch gewesen, den Teppich doch der 

Ulmenallee zu vermachen und Edeltraud Rill mit einem anderen Kunstwerk aus ihrer 

Sammlung zu entschädigen. So wurde aus den Erlösen der letzten Ausstellung der Teppich in 

Wien aufwendig aerosolgereinigt und in Potsdam von zwei Restauratorinnen liebevoll 

wiederhergestellt.  

Auf einer Veranstaltung im September 2018 konnten wir in einem Nachmittagsprogramm 

den Wandteppich in der Ulme im Beisein von Volker Ludwig seiner Bestimmung übergeben. 

Volker Ludwig erzählte dabei, wie sehr ihn einst dieses Kunstwerk geehrt hat und wie das 

Stück ‚Ein Fest mit Papadakis‘ inzwischen in England und Athen wiederaufgeführt wurde - 

mit leichten Veränderungen, in England war aus Papadakis eine Familie mit indischer 

Herkunft und in Athen eine Familie mit Roma Hintergrund geworden.  

Mit dieser Geschichte verbinde ich nach dem Tod von Katja Jedermann, die Erinnerung an 

die einst aufklärerische Atmosphäre der 70/80er Jahre im sonst auch manchmal arg piefigen 

Berlin.  

Katja Jedermanns spezieller Beitrag für die Einrichtung der Interkulturanstalten war, dass sie 

als einstige, jahrzehntelange Dozentin für ‚Kunst im Kontext‘ an der damaligen HdK/später 

UdK, die Interkulturanstalten mit zu einen Ort geformt hat, der versucht über das Thema 

Kunst Menschen miteinander in eine integrative Form der Kommunikation zu bringen.    
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Anlage 2: Anwohnerbrief 2013 
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Anlage 3: Bilder aus der zu nutzenden Etage, Ulme35 
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Anlage 4: Ulme35 Nutzungsplan von 2016 
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Anlage 5: Anwohnerbrief 
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Anlage 6: Historischer Handzettel  
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Anlage 7: Nutzungskonzept Ulme 35 
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Anlage 8: Auszug aus der Satzung vom 5.11.2015 

 

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze der Tätigkeit 

 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  
Zweck des Vereins ist  

• die die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Geflüchtete, 
Vertriebene  

•   
Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch:  

• den Aufbau und Betrieb eines nachbarschaftlichen Begegnungszentrums, an dem sich 
Geflüchtete, Berliner*innen und Besucher*innen auf Augenhöhe begegnen und Vorurteile 
abgebaut werden können,  

• die Gewinnung und Einbindung von Freiwilligen für konkrete Beratungs- und 
Unterstützungsangebote des Vereins im Bereich der Alltagshilfe, des Spracherwerbs, beruflichen, 
sozialen und kulturellen Integration von Geflüchteten,  

• die Durchführung von integrationsfördernden Veranstaltungen und Projekten für und mit 
Geflüchteten, das gegenseitige Verständnis fördernde Aktivitäten wie gemeinsamer Besuch von 
Kultur-, Sport,- und Kochveranstaltungen, , sowie Besuche von externen Veranstaltungen mit 
geflüchteten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, 
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Anlage 9: Fragebogen für die Esche 

Personal Information  

Note: The information given in this form is entirely confidential and only used by the planning team 

for the old villa as an open place for people from Berlin and Refugees with a focus on helping 

refugees to get jobs with mentoring programs and workshop facilities in the villa. If you allow us, we 

will pass on your data to SINGA Deutschland to create your professional profile for our mentoring 

program. No individual data will be given to the government or any other person or organization. If 

you do not feel comfortable giving some information, feel free to leave some questions blank and we 

can talk in person.  

Gender: 

o Male     Female 

Age: 

o 18-24  25-34  35-44  45-54  54-64 

Family: 

o Single   Married  Children:  

Nationality: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Languages:  

o Mother Tongue: …………………………………………………………………………………………………….. 

o German level:   0  A1  A2  B1   B2  C1 

o English level: :   0  A1  A2  B1   B2  C1 

o Others: ………………………………………………………………………………………………………………… 

How long have you been in Germany?  

o Less than 3 months 

o Less than 1 year 

o Over 1 year 

o Over 3 years 

Residence Status in Germany (information can help us build your profile and meet your needs 

better): 

o Student Visa 

o Work Visa 

o Refugee applicant 

o 1 year permit 

o 2-3 year permit 
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o Permanent residence 

o Duldung (tolerated) 

o Other: 

Do you have a work permit in Germany?  

o Yes    No 

PROFESSIONAL BACKGROUND  

Please indicate the area of work as well as any specialization when applicable.  

For Example:  Business Owner       Specialization: Food packaging and selling 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Work Experience (most important work experience) 

o Job Title: 

o Name of Company or Organisation: 

o How long did you work there? 

o Job Description: 

Have you done any internship/Praktikum in Germany?   Yes  No 

If yes, where and for how long?  ……………………………month 

Have you worked (for money) in Germany?    Yes  No 

If yes, where and for how long? 

Are you currently working?      Yes   No 

If yes, where and for how long have you been working? ………………………..month 

Please select the highest Level of education completed:   

o Middle School (less than 12 years of school) 

o High School (around 12 years of school) 

o Vocational Training 

o University 

o Other: 

EDUCATIONAL BACKGROUND: 

Please indicate the area of study as well as any specialization when applicable.  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

For Example:  Bachelor of Business Administration       Specialization: Marketing, Social Media 

o Middle School 



Zivilgesellschaftliches Engagement in Zeiten von Krisen 

 

 

Frank Vöhler 

59 

o High School                                                                                  Number of years 
completed: ……………… 

o Trade/technical/vocational training……………………………Number of years 
completed:………………. 

o Final Year of Study: 

o Specialization: 

o Some university courses 

o Number of years completed: 

o Final Year of Study: 

o Specialization/Subject: 

o Bachelor’s degree 

o Number of years completed: 

o Final Year of Study: 

o Specialization/Subject: 

 
o Master’s degree 

o Number of years completed: 

o Final Year of Study: 

o Specialization: 

 
o Professional degree 

o Number of years completed: 

o Specialization: 

 

o If you have any extra training qualifications, please list here (ex. Computer Courses, 

Accounting, IT…):  

Do you need help making a CV in English: YES/ NO 

Do you need help making a CV in German: YES/ NO 

Please list 1 to 3 main interests, hobbies, sports that you like to do: 

 

MENTOR PROFILE 

For which field(s) would you like to find a professional mentor? (Ex. Business, Engineering, Medicine)  

Please circle whether you prefer a mentor that is a: Woman / Man / Does not matter 
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We plan to create a professional mentoring program. With your permission we will contact you.  

 

CONTACT INFORMATION 

Name:  

German telephone Number: 

Telephone Number WhatsApp/Viber (if different from above): 

Email: 

Address:  

GENERAL INFORMATION: 

Please select the highest Level of education completed:   

o Middle School (less than 12 years of school) 

o High School (around 12 years of school) 

o Vocational Training 

o University 

o Other: 

 

Ergebnisse der Umfrage: 

 

Male

Female
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Anlage 10: Überblick der Angebote in der Ulme 

 

 

  

interkulturelle 

Veranstaltungen

Formate für 
Sprache und 

BildungAktive 
Begegnungen

Wir gestalten….

Kernthemen der ULME35
Migration und Flucht

Künstlerische Herangehensweisen
Nachbarschaftliche Einbindung

Freiwilliges Engagement

Wege zur Sozialen

Teilhabe 

Sprachcafé

B2
Nachhilfen

Ferienschulen
Computerkurse

Grrrls

Kunstklub 1,2; Ulmesch
Neue Nachbarschaften

Chor
Offenes Atelier

Café
kreatives Gestalten ( zBSonntagsfrauen, …)

Holzwerkstatt
Druckwerkstatt

Kochwerkstatt

Madrasa (Back-on-Track)

LoA
Alsaieda Forum

Bibliothek
Mathe-Kurse (Jalal)

Filmclub

Kinderworkshop
Konzertreihe

Literaturlesungen (z.B. mit Diwan)
Theater(z.B.  Weihnachtstheater, ….) 

Gesellschaft/Politik
Feste (Sommer-, Zuckerfest, Newros,…

Kunstausstellungen

Integrationslotsen
JobsCoaching

Wohnungsscouting (Neue Idee)
verweisende Beratung

Familienzentrum

Unterstützung migrantischer, 
nachbarschaftlicher Initiativen

(Alsaeida, Kulturlab, Abbas, ….)

Treffen  nebenan.de
RAG3
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Anlage 11: Bericht über die Nachbarschaftshilfe zu Corona von Amei von Hülsen-

Poensgen 

 

Corona in der Ulme35 – Nachbarschaftshilfe, Lernhilfen und Instagram 

Die Ulme35, ein altes, lange leerstehendes Privatsanatorium in einer Villengegend im 

Westen Berlins, wurde 2017 von Mitgliedern der Willkommensinitiative ‚WiW‘ und weiteren 

Nachbar*innen erobert, um daraus einen Ort für Kunst, Kultur und Begegnung zu machen. 

Gemeinsam mit Geflüchteten aus den Heimen in der Nachbarschaft und weiteren 

Migrant*innen gestalten wir einen Ort, der anregt zum Lernen von und übereinander, zum 

Austausch und zur Eigeninitiative.  

Bis Februar 2020 gab es einen (über)vollen Wochenplan mit Kunstgruppen, Chortreffen, 

Sprachcafé, Konzerten und Treffen der Holzwerkstatt und immer wieder neuen Ideen. Und 

dann kam Corona. Noch bevor wir das Haus schlossen, erzählte der Pastor von einem 

sorgenvollen Treffen der Freiwilligen des Besuchsdienstes der Kirchengemeinde. „Wir sind 

alle selbst älter und der Bedarf wird riesig – wie sollen wir das schaffen?“ Ein paar Stunden 

später kam der Anruf von einer uns ähnlichen Initiative, einen Stadtteil weiter: „Wenn ihr 

jetzt zumacht, was macht ihr mit der ganzen freien Zeit? Wollen wir eine Nachbarschaftshilfe 

organisieren?“ Die Ulme35 hat sich aus der Hilfe für Geflüchteten 2015 entwickelt, wir 

wissen, wie viel Hilfsbereitschaft in Krisen besteht. Es kostete keine Überzeugungskraft beim 

Vorstand des Vereins und auch unser Hauptgeldgeber, das Integrationsbüro des Bezirks 

Charlottenburg-Wilmersdorf gab sofort grünes Licht. So liefen die Telefone heiß und nach 6 

Tagen hatten wir mit über 20 Initiativen, Kirchengemeinden und Vereinen eine Webseite 

aufgesetzt, eine zentrale Telefonhotline und ein Team organisiert, das Hilfesuchende und 

Helfende zusammenbrachte. 

Eigentlich erst in den Tagen haben wir selbst verstanden, welch ein dichtes 

zivilgesellschaftliches Netz durch den Einsatz für Geflüchtete seit 2015 in unserem Bezirk 

entstanden ist. Im normalen Leben hätte man keine Berührungspunkte, weil man eigentlich 

in einem Moscheeverein aktiv ist, bei einem Logistikunternehmen oder in einem 

Jugendzentrum arbeitet. Aber seit 2015 kennt man sich durch zusammen organisierte 

Treffen und Feste, durch den gemeinsamen Versuch einzelnen Menschen zu helfen, weil 
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man zusammen in einer Kleiderkammer gestanden oder sich politisch für Geflüchtete 

eingesetzt hat. Und mehr, man kennt sich nicht nur, man hat auch Vertrauen in die 

Kompetenz und vor allem in die Fähigkeit des anderen, sich selbst in den Hintergrund und 

das gemeinsame Ziel in den Vordergrund zu stellen. 

Endgültig eine neue Erfahrung wurde es, als eine weitere Woche später der Bezirk 

Charlottenburg-Wilmersdorf mit an Bord kam. 2015 gab es punktuell eine gute 

Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Initiativen, es gab aber auch viel 

Misstrauen oder Berührungsängste – ein „Ihr“ und „Wir“ auf beiden Seiten. 

Diesmal war es anders. Die Telefonnummer wurde umgezogen auf eine offizielle 

Rathausnummer, die Stadt schrieb an die Senior*innen einen Brief, der Senat stellte 

Software zur Verfügung. Die Telefonhotline wurde von Mitarbeitenden und Freiwilligen aus 

so unterschiedlichen Bereichen wie der Kontaktstelle für pflegende Angehörige, 

Nachbarschaftszentren und Jugendtreffs betrieben, Problemfälle in regelmäßigen 

Telefonkonferenzen besprochen, bei denen Mitarbeitende des Sozial- und des 

Gesundheitsamtes mit am (virtuellen) Tisch saßen. 

Dank der Zusammenarbeit hingen nach wenigen Tagen in unzähligen Häusern in 

Charlottenburg-Wilmersdorf Zettel, mit denen Nachbarn ermutigt wurden, sich gegenseitig 

zu helfen, nach 6 Wochen hatten sich 750 freiwillige Helfer*innen in eine Datenbank 

eintragen lassen und 160 Hilfegesuche wurden vermittelt. Wir wissen nicht, wie viele 

Einkaufstüten vor fremden Haustüren abgestellt, Masken genäht oder Telefonate mit 

vereinsamenden Menschen geführt wurden – aber wir haben die vielen Anrufe von 

Senior*innen im Ohr, die sich bedankten, dass man sie in diesen schwierigen Zeiten nicht 

vergessen hätte. 

Ulme@home und Lernhilfen für Schüler*innen 

Ein Teil des Teams war mit der Nachbarschaftshilfe beschäftigt, aber alle waren schnell 

unruhig: Die Menschen in Unterkünfte für Geflüchteten traf der Lockdown besonders hart in 

ihren viel zu kleinen Zimmern mit Gemeinschaftsduschen und Küchen, was können wir tun, 

um sie zu erreichen? 

Deshalb entstand ulme@home auf Facebook und auf Instagram. Zweitweise täglich gab es 

Filmtipps, man konnte mit Astrid backen, mit den Sonntagsfrauen kreativ werden oder Zena 

und Osama zu Ramadan zuhause besuchen. Für Kinder gab es gemütliche Vorlesestunden, 
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tolle Filmtipps, Entdeckungsreisen und vieles mehr. Und auch das Sprachcafé öffnete wieder 

seine Türen – virtuell! Viel wurde ausprobiert, manches funktionierte toll, anderes scheiterte 

am fehlenden Internet oder fehlenden Endgeräten in den Heimen, dennoch hoffen wir, dass 

wir viele Ideen weiterführen können in die Zeiten nach Corona – und dass der politische 

Druck, die Heime mit besserer Technik auszustatten zu Verbesserungen führt. 

Bereits vor Ostern wurde auch das Energiefeld rund um unsere Ferienschulen aktiv. 

Unterstützt vom Senat entstand die „Lernbrücke Coronita“, in der mit den Kindern „geheime 

Postpakete“ ausgetauscht wurden, Bilder und Geschichten und das Online-Magazin 

„Coronita“ entstanden und „nebenbei“ den Kindern bei den Schularbeiten geholfen wurde. 

Jetzt, nach der teilweisen Öffnung ist das bis zum Ende der Sommerferien zu dem 

Schwerpunkt unserer Arbeit vor Ort geworden. 

Fazit: „Not macht erfinderisch“ und lässt einen neue Wege gehen, insbesondere in einem 

diversen und kreativen Team – und wieder sind in der Krise neue Wege und Allianzen 

entstanden, die unseren Teil Berlins langfristig lebenswerter machen. 

Zur Ergänzung  

Exkurs: Gelingens Bedingungen der Nachbarschaftshilfe in einem breiten Bündnis 

Gelingen konnte dies durch: 1. Breites & vielfältiges Netzwerk: Die Vielfalt der involvierten 

Organisationen entscheidet über den Erfolg des gemeinsamen Vorhabens. Durch die 

Unterschiedlichkeit der beteiligten Akteure wird die Anzahl an Ressourcen, erreichbaren 

Zielgruppen, diversen Lösungsansätze und kürzeren Kontaktwegen zu anderen Stellen 

enorm gesteigert. Gleichzeitig sieht sich ein breit aufgestelltes Netzwerk nicht in Konkurrenz, 

sondern als Ergänzung zueinander.  

2. Ein gemeinsames Ziel motiviert alle Beteiligten zusammenzuarbeiten und eigene 

Ressourcen auch tatsächlich einzubringen. 

3. Transparente & regelmäßige Kommunikation 

Eine transparente Kommunikation ist in einem Bündnis notwendig, damit sich niemand 

abgehängt fühlt. Im Gegensatz zu ausschließenden Mailverteilern geben Online-Tools wie 

Slack den Beteiligten selbst die Wahl, wie tief sie in welchen Bereichen einsteigen möchten. 

Nur Themenfelder, die interessieren bzw. wo etwas beigetragen werden kann, werden 

verfolgt. Diese Art der offenen Kommunikation vermittelt auch eine Einbindung auf 

Augenhöhe. Alle können allen Kommunikationskanälen folgen, müssen dies aber nicht tun.  
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Im Anfangsstadium der Kooperation muss die Kommunikation (Treffen bzw. Telefon- und 

Videokonferenzen) sehr häufig stattfinden, um die gegenseitigen Arbeitsfelder besser 

einschätzen zu können und ein „Wir“ Gefühl entstehen zu lassen. 

4. Neue & gemeinsame Plattform 

So früh wie möglich sollte sich auf ein gemeinsames Logo, Website, Mail oder 

Telefonnummer geeinigt werden. Sollte dies nicht möglich sein, sollte diese schnell 

eingerichtet werden, damit deutlich wird, dass es sich um ein Bündnis handelt. Dadurch 

steht keine einzelne Organisation mehr im Vordergrund und der Zusammenarbeit stehen 

weniger Geltungsgefühle im Weg. 

5. Gemeinsam eingebrachte und genutzte Ressourcen 

Die Erfahrung zeigt, dass es essentiell ist, dass notwendige Infrastruktur schnell 

bereitgestellt werden kann. Alle Beteiligten zeigten da ein hohes Maß an Flexibilität und 

Einsatzbereitschaft.  

Dennoch gibt es Raum für Verbesserungen. 

• Es dauerte 4 Wochen, bis die Finanzierung der dringend benötigten Telefonsoftware 

geklärt war, bis dahin wurden alle Vermittlungsgespräche auf Kosten der Akteure und 

damit auch auf Kosten von Ehrenamtlichen geführt. 

• Der Einsatz der kostenlosen Versionen von Onlinetools wie Google Forms oder Slack sind 

nur begrenzt DSGVO-konform. Wünschenswert wäre es, derartige notwendige 

Kommunikationstools oder andere Soft- oder Hardware kurzfristig in einer rechtlich 

abgesicherten Weise nutzen zu können. 

Fazit:  

In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen zivilgesellschaftlichen 

Akteuren und der Verwaltung steckt das Potential, nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch 

im Alltag gesellschaftliche Probleme in einer neuen Form zu adressieren und zu ihrer Lösung 

beizutragen.  

Damit dies gelingen kann, braucht es einerseits den Willen aller Beteiligten zur 

Zusammenarbeit, andererseits aber auch die Flexibilität, die dafür benötigten Ressourcen 

kurzfristig bereitzustellen. 

Amei von Hülsen-Poensgen 28.6.2020 

  



Zivilgesellschaftliches Engagement in Zeiten von Krisen 

 

 

Frank Vöhler 

68 

Anlage 12: Bisher unveröffentlichte Rede zur Verleihung des Integrationspreises 

an die Initiative Willkommen im Westend (WiW) 2014 

 

Sehr geehrter Herr Germershausen, Herr Naumann, sehr geehrte Frau Stückler und 

sämtliche Amts- und Würdenträger hier im Raum. 

 
Herzlichen Dank für diesen Preis!  

Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und danken Ihnen dafür.  

In anderen Ländern landen Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen im Gefängnis. 

Wir dagegen bekommen einen Preis –das ist eins der besonderen Privilegien, in einem 

freiheitlichen Staat leben zu dürfen. 

Ich stehe hier stellvertretend für viele: Manche frieren Stunden vor Ämtern oder verteilten 

in sengender Hitze Wasser und Lebensmittel.  Andere sortieren Müllsäcke mit 

Kleiderspenden, trösten Menschen, einige nehmen Menschen in ihre Wohnungen auf, 

gehen mit ihnen ins Museum oder verbringen mit ihrer Familie einen gemeinsamen 

Nachmittag bspw. mit Familien aus der Eschenallee.  

Dabei gehen Helfer immer wieder auch an ihre Grenzen, darüber ist mittlerweile auch schon 

berichtet worden. Wie selbstverständlich erledigen dabei Menschen inzwischen Dinge, die 

sie sich vorher nicht zugetraut hätten. Bei vielem hätten wir uns vorher allerdings auch nicht 

vorstellen können, dass sie überhaupt notwendig sein könnten in einem Land wie unserem, 

z. B.:  bei der Registrierung auszuhelfen oder auch mal eben eine Abteilung im Kaufhaus 

leerzukaufen, weil es an Unterwäsche und Socken in der Erstversorgung mangelt 

Wir freuen uns darüber, dass mit diesem Preis keine Einzelnen, auch nicht eine einzelne 

Initiative herausgepickt wurde, sondern der Bezirk mit diesem Preis, alle ehrt, die sich hier 

für geflüchtete Menschen engagieren. 

Und damit meine ich nicht nur die Anwesenden, sondern Hunderte und es wird sicher auch 

einige geben, die davon gar nichts wissen. In der Vorbereitung dieser Veranstaltung hatten 

einige Verwaltungsmitarbeiter graue Haare bekommen. Denn, wen sollte man einladen? 

Wie viele Mitglieder hat Charlottenburg hilft, oder, wer ist Ansprechpartner in der 

Forkenbeckstrasse? Welche Bündnisse und Gruppierungen gibt es überhaupt?  
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Wir sind stolz darauf, dass wir das s e l b s t nicht genau wissen. Was als zartes Pflänzchen in 

Westend um die Soorstrasse herum begann, ist zu einer Bewegung geworden. Wo immer 

eine neue Turnhalle zur Unterkunft wird, finden sich Menschen neu zusammen, die helfen 

wollen und zupacken. Vereine engagieren sich, Schulfreunde, Kollegen und Senioren tun sich 

zusammen. Nachbarn kommen vorbei und fangen einfach mal an mit dem 

Deutschunterricht. Das, was wir hier erleben, ist eine echte Graswurzelbewegung, da wird 

nichts von oben gelenkt. Es gibt eine gemeinsame Basis (für die vielen Graswurzeln), nämlich 

der Wunsch anderen zu helfen. Und besonders schön ist es, wenn dieser Wunsch sogar 

anfängliche Skepsis und Scheu vor dem Fremden besiegt. Allen, die es noch nicht probiert 

haben sei gesagt, nach dem 3. Tag in der Kinderbude in der Eschenallee, verlieren Sie wie 

von selbst die Angst vor „dem Strom von Geflüchteten“, und erkennen, dass da keine Fluten 

kommen, sondern Menschen. 

Diese gemeinsame Erfahrung ist ein menschlicher Gewinn für uns alle, die wir uns 

engagieren. Und da meine ich ganz ausdrücklich nicht nur die Koalition derjenigen, die 

bereits hier wohnen und in die Unterkünfte gehen, sondern ganz ausdrücklich auch 

diejenigen, die selbst als Geflüchtete kommen und in besonderer Weise als Sprachmittler 

helfen, als Multiplikatoren und besonders nahe Kümmerer. Ohne Euch ginge gar nichts. Und 

ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das als ganz besonderes Geschenk empfindet: Dieses 

spüren, dass Menschlichkeit, Empathie, helfen wollen universal ist, nicht von Religionen oder 

Kulturen abhängt und einen mit Leuten verbindet, deren Leben bisher nicht 

unterschiedlicher hätte verlaufen können. 

Danke an Euch in ganz besonderer Weise! 

Auch wenn wir als bunter Helferhaufen für Geflüchteten schlecht in geordnete 

Einladungslisten passen, sind Solidarität und Menschlichkeit ganz offensichtlich der 

gemeinsame Nenner, auf den wir uns sofort und ganz schnell einigen können. 

So auch bei der Verwendung des Preisgeldes. Ohne lange darüber zu diskutieren haben wir 

uns entschieden ihn aufzuteilen.  

Die eine Hälfte geht nach Charlottenburg-Nord und soll den vielen dort, die da vom ersten 

Tag an in der Poelchau Schule zupacken, helfen. Mein Dank gilt der multikulturellen Truppe 

um Marion Wettach und dem erprobten Netzwerk vor Ort.  
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In Wilmersdorf und im Westend haben wir Spendengelder für Fahrkarten oder 

Rechtsberatung oder Spielgeräte – in Charlottenburg Nord gibt es zwar viele Menschen, die 

unterstützen – Spendengelder sind bisher aber nicht vorhanden. Und für manche Aktionen 

braucht man einfach Geld. Also ihr Lieben: Auf in den Zoo! (Wir waren schon da.) 

Und auch bei der anderen Hälfte waren wir uns sofort einig. Nicht nur, weil so viele 

Geflüchtete noch nicht registriert sind, andere immer wieder auf der Straße landen und 

dann, besonders wenn es dann richtig kalt wird, nur von der Obdachlosenhilfe aufgefangen 

werden können. Sondern auch und vor allem, weil gelebte Solidarität eben nicht nach 

Religion, Nationalität oder sexueller Ausrichtung fragt und weil es uns wichtig ist zu zeigen, 

dass wir gerade heute niemanden vergessen möchten:  

Die 2. Hälfte und damit 2.500 € möchten wir gerne weiterleiten an die Kältehilfe im Bezirk, 

stellvertretend dafür an Hannah Mayer. Seit vielen vielen Jahren wird dort Großartiges 

geleistet auch, Dank des Bezirkes, der trotz aller finanziellen Engpässe, diese Arbeit im 

Gegensatz zu allen anderen Bezirken, mit Mitteln am Leben erhält. Leider werden die 

Aufgaben hier nicht kleiner, sondern größer. Wir wünschen uns, besonders hier für die 

kleineren Anbieter im Bereich Notübernachtung, Frühstück oder Essensversorgung, dass 

Euch das Preisgeld hoffentlich hilft bei schönen, kleinen und größeren Projekten und 

hoffentlich finden wir gemeinsam, bspw.: bei der Armutskonferenz, mit der Lobbyarbeit für 

mehr sozialen Wohnraum bei den Verantwortlichen dieser Stadt, vielleicht sogar dem einen 

oder anderen privaten Investor Gehör. 

Und damit zur Zukunft. Wir bekommen hier heute den Integrationspreis.  

Dabei ist uns allen klar, dass wir mit der Integration im engeren Sinn noch gar nicht bei den 

Geflüchteten anfangen konnten. Im Moment sind wir noch viel zu sehr damit beschäftigt, 

Betten mit zu bauen, uns um warme Kleidung zu kümmern oder die medizinische 

Notversorgung mit zu organisieren. Wir bauen Betten – dabei wollen wir eigentlich Brücken 

bauen. Und um es klar zu sagen: Hier werden wir auch weiter eine manchmal alles andere 

als verständnisvolle, sondern durchaus auch streitbare Partnerin bleiben.  

Bei allem Verständnis für Überlastung, gerade bei den Mitarbeitenden im Land und auf 

bezirklicher Ebene und all die organisatorischen und personellen Probleme: Immer wieder 

stehen wir vor der Situation, dass neue Unterkünfte aufgemacht werden, ohne dass geklärt 

ist, wie die Menschen am Anfang medizinisch versorgt werden. Bei jedem Helene Fischer 
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Konzert gibt es Einsatzpläne. Nach Monaten wird nach dem immer gleichen Schema 

verfahren. Erst mal die Betten in die Turnhallen und dann werden die Menschen dem Prinzip 

Zufall überlassen, sprich: dem Sicherheitsdienst oder dem noch nicht vorhandenen Personal 

der Betreiber. Es ist pures Glück, wenn da ein freiwilliger Arzt auftaucht, der sich um sie 

kümmert und die Medikamente vielleicht sogar auch noch aus eigener Tasche bezahlt, 

Darauf verlassen wollen wir uns auch weiterhin nicht.  

Sorgen bereiten uns des Weiteren, die hygienische Mindeststandards. Weiter beobachten 

wir immer wieder, dass das an sich vorgeschriebene Personal von den Betreibern nicht 

eingestellt wird, manchmal bewusst um Profit zu maximieren, manchmal auch schlicht, weil 

es kaum mehr professionelles, geschultes oder zumindest erfahrenes Personal gibt. 

Besonders nicht, weil oft nur Zeitverträge die Attraktivität der dringend benötigten Stellen 

zusätzlich einschränken. Hier ist gerade im Hinblick auf den Gedanken der Integration ein 

Umdenken erforderlich und wir können nicht diejenigen sein, die permanent in die Bresche 

springen müssen.  

Einen Wunsch hätte ich heute, und erlebe besonders in diesem Bezirk auch schon den 

Ansatz eines Umdenkens. Bitte sagen Sie uns nicht, Sie seien nicht z u s t ä n d i g. Wir sind es 

nämlich auch nicht, sondern suchen gern mit Ihnen im Bezirk zur Not auch nach 

unorthodoxen Lösungsversuchen – darin haben wir Erfahrung.  Wir versuchen, mitunter 

erfolgreich, Unmögliches möglich zu machen. Mein Wunsch wäre heute ein Bündnis, dass 

besonders auf Landesebene Erfahrungen und Kompetenz, durchaus auch mit Unterstützung 

von uns Ehrenamtlichen bündelt, damit Zustände, wie bspw. vom LAGeSo verursacht, 

demnächst der Vergangenheit angehören. Lassen Sie uns verstärkt gemeinsam nach 

Lösungen suchen. Der Runde Tisch ist ein ermutigender Anfang. A b e r alleine werden und 

wollen wir professionelle, staatliche Strukturen niemals ersetzen. dazu brauchen wir Ihre 

Hilfe. Berlin blickt auf eine innovative Geschichte, gerade im Bereich des Sozialen zurück, 

Namen wie Ellen Kay, Ilse Reichel aber auch Ingrid Stahmer sind hier zu nennen. Im Januar 

werden wir mit Menschen, die zuständig sind für Kindeswohl und Seuchenprävention 

zusammensitzen und schauen, wie wir Dinge verbessern können. –  

Hier im Bezirk sitzen derzeit viele Freiwillige in den Hallen oder bei unbegleiteten 

Minderjährigen und versuchen ihnen, wenigstens Grundbegriffe in Deutsch zu vermitteln. Es 

dauert quälend lange, bis Kinder in Willkommensklassen kommen. 
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Dann lasst uns für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Welche Bebauungspläne werden in 

Angriff genommen? Kann es Anweisungen geben, Umnutzungen oder Ausnahmen großzügig 

zu handhaben – anders als wir es jetzt gerade in der Schlossstr. erlebt haben? Wir würden 

und können gerne dabei helfen, leerstehende bezirkseigene Gebäude zu überprüfen, was 

sich wie u.U. durch Selbsthilfe in Wohnraum umwandeln ließe. (Könnte man Besitzer leerer 

Wohnungen anschreiben und sie überzeugen zu vermieten, statt Luxus zu sanieren?) 

Stadtteilzentren müssen personell aufgestockt werden, wir brauchen mehr 

Integrationtslotsinnen oder –lotsen.  Welche Koalitionen lassen sich zwischen Arbeitgebern 

und Heimen für Geflüchteten schmieden für Firmenbesuche und Praktika? 

Ich könnte die Liste noch verlängern. Es geschieht schon ganz viel – auch von Ihrer Seite, das 

ist uns vollkommen klar. Aber es sind so viele Menschen, so viele einzelne Schicksale, so 

viele Chancen – und wir dürfen sie nicht zu lange in den Hallen alleine lassen, müssen ihnen 

Wege in die Zukunft eröffnen. Dass die im Grunde zuständigen Landes- und Bundesämter 

überfordert sind, wissen wir, deshalb müssen wir hier vor Ort handeln. 

Wie gesagt, lasst uns –Politik, Verwaltung, Ehrenamt- noch stärker als bisher an einem 

Strang ziehen, lasst uns nach neuen Möglichkeiten und unkonventionellen Lösungen suchen. 

Wir haben wenig Zeit und müssen die Ärmel jetzt hochkrempeln. 

Bevor wir das aber tun, sollten wir den heutigen Abend geniessen. Wie schön, einmal feiern 

zu dürfen, ohne dass wir es selbst organisieren und die Getränke schleppen müssen! 

Herzlichen Dank dafür an den Bezirk und natürlich auch an das Ellington Hotel! 

Amei von Hülsen-Poensgen  
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