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Mehr	  Beratung	  und	  Qualifizierung	  für	  Ehrenamtliche	  in	  der	  Flüchtlingsarbeit	  
Die	  dafür	  zuständige	  Koordinierungsstelle	  im	  Sozialamt	  wurde	  an	  einem	  Runden	  Tisch	  der	  Bürgerstiftung	  
Stuttgart	  entwickelt	  und	  wird	  von	  sechs	  Stuttgarter	  Stiftungen	  finanziert.	  
	  

Ab	  Frühsommer	  dieses	  Jahres	  wird	  es	  in	  Stuttgart	  eine	  Stelle	  beim	  Sozialamt	  der	  Landeshauptstadt	  
Stuttgart	  geben,	  welche	  die	  Qualifizierung	  von	  Ehrenamtlichen	  in	  der	  Flüchtlingsarbeit	  koordiniert	  und	  
für	  eine	  bessere	  Vernetzung	  der	  Engagierten	  sorgt.	  Ziel	  ist	  es,	  den	  rund	  800	  Ehrenamtlichen	  in	  diesem	  
Bereich,	  die	  passende	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  zu	  bieten.	  
Damit	  wird	  einem	  dringenden	  Anliegen	  entsprochen,	  welches	  Ehrenamtliche	  aus	  den	  Flüchtlingsinitiati-‐
ven,	  die	  Vertreter	  der	  Sozialträger,	  die	  Flüchtlingsunterkünfte	  betreuen	  und	  das	  Sozialamt	  an	  einem	  
Runden	  Tisch	  der	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  formulierten.	  Dieser	  Runde	  Tisch	  war	  im	  Frühsommer	  2014	  
von	  der	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Sozialamt	  der	  Landeshauptstadt	  einberu-‐
fen	  worden,	  um	  herauszubekommen,	  welche	  Hilfe	  Ehrenamtliche	  brauchen,	  um	  ihre	  Arbeit	  mit	  Flücht-‐
lingen	  gut	  leisten	  zu	  können.	  In	  einem	  sechsmonatigen	  Prozess	  erarbeiteten	  Haupt-‐	  und	  Ehrenamtliche	  
gemeinsam	  die	  Konzeption	  für	  die	  jetzt	  ausgeschriebene	  Stelle.	  
	  
Nicht	  nur	  die	  Art	  und	  Weise	  wie	  das	  Konzept	  entstand	  ist	  für	  Stuttgart	  einmalig,	  auch	  die	  Finanzierung	  
der	  Stelle	  wird	  durch	  eine	  ungewöhnliche	  Kooperation	  ermöglicht:	  Neben	  der	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  
haben	  sich	  die	  Berthold	  Leibinger	  Stiftung,	  die	  Gips-‐Schüle-‐Stiftung,	  die	  Heidehof	  Stiftung,	  die	  Louis	  Leitz	  
Stiftung	  und	  die	  Robert	  Bosch	  Stiftung	  bereit	  erklärt,	  das	  Ergebnis	  des	  Runden	  Tisches	  zunächst	  für	  drei	  
Jahre	  zu	  finanzieren.	  Das	  Sozialamt	  fungiert	  als	  Anstellungsträger	  und	  übernimmt	  die	  Kosten	  für	  die	  
Infrastruktur.	  „Wir	  sind	  sehr	  stolz,	  dass	  es	  uns	  gelungen	  ist,	  für	  die	  wichtige	  Arbeit	  der	  Ehrenamtlichen	  in	  
der	  Flüchtlingshilfe	  eine	  breite	  Koalition	  zu	  schmieden“,	  betonte	  Dr.	  Helga	  Breuninger,	  Vorsitzende	  der	  
Bürgerstiftung	  Stuttgart.	  	  
	  
Neben	  der	  Struktur	  hatten	  Haupt-‐	  und	  Ehrenamtliche	  gemeinsam	  am	  Runden	  Tisch	  auch	  das	  Aufgaben-‐
profil	  der	  Stelle	  entworfen.	  Die	  neue	  Koordinationsstelle	  soll	  stadtweit	  und	  niederschwellig	  die	  in	  der	  
Flüchtlingshilfe	  engagierten	  Helfer	  qualifizieren,	  ihnen	  die	  nötigen	  Informationen	  bieten	  und	  sie	  in	  
schwierigen	  Situationen	  begleiten.	  Dies	  wird	  sie	  aber	  nicht	  selbst	  leisten.	  Viel	  mehr	  geht	  es	  darum,	  die	  
schon	  vorhandenen	  Angebote	  der	  Sozialträger	  sichtbar	  zu	  machen,	  zu	  vernetzen	  und	  gemeinsam	  mit	  
den	  Sozialträgern	  und	  der	  Stadt	  neue	  Konzepte	  zu	  entwickeln.	  Themen	  zu	  denen	  Weiterbildung	  ge-‐
wünscht	  wird,	  	  gibt	  es	  -‐	  das	  zeigte	  der	  Runde	  Tisch	  deutlich	  -‐	  mehr	  als	  genug:	  Das	  Spektrum	  reicht	  von	  
rechtlichen	  Fragen	  über	  das	  Erkennen	  und	  den	  Umgang	  mit	  traumatisierten	  Menschen	  bis	  hin	  zu	  päda-‐
gogischen	  Fragen	  bei	  der	  Kinderbetreuung	  und	  der	  Hausaufgabenhilfe.	  	  	  
	  
Mit	  der	  Ausschreibung	  der	  Stelle	  ist	  die	  Arbeit	  des	  Runden	  Tisches	  beendet.	  Die	  geschaffene	  Beratungs-‐
stelle	  wird	  von	  einem	  Fachbeirat	  begleitet,	  um	  die	  gesammelten	  Erfahrungen	  nachhaltig	  für	  Haupt-‐	  und	  
Ehrenamtliche	  in	  der	  Flüchtlingsarbeit	  zu	  verankern.	  Es	  ist	  erklärter	  Wille	  aller	  Kooperationspartner,	  die	  
Koordinierungsstelle	  auch	  nach	  der	  Anschubfinanzierung	  zu	  erhalten	  und	  in	  den	  Strukturen	  des	  Sozial-‐
amtes	  zu	  verankern.	  	  



 

 

	  
	  
Über	  die	  Bürgerstiftung	  Stuttgart:	  
Die	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  ist	  mit	  einem	  Stiftungsvermögen	  von	  6,5	  Mio.	  Euro	  und	  einem	  jährlichen	  
Fördervolumen	  von	  ca.	  300.000	  Euro	  eine	  der	  größten	  Bürgerstiftungen	  Deutschlands	  und	  die	  größte	  
Bürgerstiftung	  in	  Baden-‐Württemberg.	  Ziel	  ist	  es,	  das	  soziale	  Kapital	  Stuttgarts	  zu	  vermehren	  und	  die	  
Lebensqualität	  in	  der	  Landeshauptstadt	  zu	  verbessern.	  Aktuell	  arbeitet	  die	  Stiftung	  hauptsächlich	  an	  
Runden	  Tischen	  zu	  den	  Themen	  Flüchtlingshilfe	  und	  Stadtentwicklung,	  koordiniert	  das	  Palliativ	  Netz	  und	  
fördert	  das	  Kinder-‐Ernährungsprojekt	  „Slow	  Mobil	  Stuttgart“.	  

	  
Für	  Rückfragen	  stehen	  wir	  Ihnen	  gern	  zur	  Verfügung.	  
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