Integrations-WG’s für unbegleitete minderjährige Ausländer starten

Wie geht’s weiter wenn die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) erwachsen werden?
Diese Frage beschäftigt das umA Team bereits über einen längeren Zeitraum, kreative Ideen haben
nun einen Raum zur Umsetzung gefunden.
Mit Erreichen der Volljährigkeit sollen die jungen Flüchtlinge den nächsten Schritt in die
Verselbständigung gehen. Hierfür bietet Arkade JuMeGa® Jugendhilfeplätze in integrativen
Wohngemeinschaften, bestehend aus Flüchtlingen und StudentInnen oder Auszubildenden. Unsere
Erfahrungen bei der Unterbringung in Gastfamilien zeigen, wie sehr alle Beteiligten vom
interkulturellen Zusammenleben profitieren und wie förderlich dieser Rahmen für die unbegleiteten
minderjährigen Ausländer ist. Neben einem schnellen Spracherwerb, findet eine täglich gelebte
Auseinandersetzung mit unserer Kultur, den Werten und Normen unserer Gesellschaft statt. Diese
positiven Erfahrungen sollen im Rahmen des Wohnkonzeptes weitergetragen werden. Durch ein
enges Zusammenleben von StudentInnen/ Auszubildenden und jungen Flüchtlingen werden
Entwicklungsräume geschaffen, in denen Normalität erlebt und Integration gelebt wird.
StudentInnen/ Auszubildende befinden sich in einer ähnlichen Lebensphase wie die jungen
Flüchtlinge. Sie gehen vergleichbare Schritte in eine eigenverantwortliche Lebensführung, jedoch
innerhalb einer ihnen bekannten Kultur ihrer nativen Gesellschaft. Wir erleben eine große Offenheit
bei Studenten/ Auszubildenden. Sie wirken für die umA als Bindeglied zur Erschließung einer
weiteren Lebensphase: So können die (ehemaligen) umA den nächsten Schritt beim Erlernen einer
eigenverantwortlichen Lebensführung gehen. Die Jugendlichen verfügen bereits über ein gewisses
Maß an Selbstständigkeit, benötigen in der Auseinandersetzung mit ihrer neuen Situation aber noch
Beratung, Unterstützung und Begleitung, die durch JuMeGa® erbracht wird

Am 1. April war es endlich soweit: Die erste Integrations-WG in der Riedleparkstraße war
bezugsbereit. Aktuell wohnen bereits vier Studenten und Auszubildende in dem großen Objekt in
Friedrichshafen, ein weiterer wird noch folgen. Voraussichtlich ab dem 1. Mai ziehen dann vier junge
Flüchtlinge, welche bereits über einen längeren Zeitraum in einer Gastfamilie gelebt haben, mit ein:
drei junge Männer aus Syrien und eine junge Frau aus Eritrea.

Integrations WG in der Riedleparkstraße 26, Friedrichshafen

Zeitgleich haben wir nun auch die Möglichkeit, eine Integrations-WG in Weingarten zu eröffnen. Die
Vorbereitungen und Planungen (Ausschreibung für Studenten/Auszubildende, Auswahl der umA
treffen, Wohnung streichen….) laufen auf Hochtouren. Hier, in der Oberstadt in Weingarten, wird
zeitnah für fünf junge Menschen ein neues Zuhause entstehen.
Geeignete Objekte gesucht
Wir sind weiterhin auf der Suche nach neuen Wohnungen oder gar Häusern, um weitere IntegrationsWGen ins Leben rufen zu können. Daher die Bitte an alle: Augen und Ohren offen halten, an uns
denken und Bescheid geben, falls ihr auf Räumlichkeiten stoßt, die für unser Projekt in Frage kommen
könnten!!!
Die Arkade freut sich über Hinweise an: katharina.gruenvogel@arkade-jumega.de
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Kontakt
Arkade e.V. JuMeGa®; Katharina Grünvogel
Tel.: 0751 36655 958; www.arkade-ev.de

Wohnungen/ Häuser
In Ravensburg, Weingarten,
Friedrichshafen, Bad Waldsee,
Meckenbeuren, Aulendorf , Tettnang
Für Wohngemeinschaften bestehend aus
Studenten/ Auszubildenden und jungen
Flüchtlingen – fachlich begleitet
Finanziert – Mieter Arkade e.V.

