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Die sbreit ng des orona ir s führt in allen ereichen der esell
schaft z  risensit a onen – a ch die inder  nd J gendhilfe nd 
damit a ch ir  die Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder  stehen 
seit nfang des Jahres or enormen era sforder ngen. W hrend 

das dagogische andeln d rch die a nahmen des nfek ons
sch tzes eingeschr nkt ist  steigt der nterstütz ngsbedarf nserer 

chützlinge ste g an. 
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Das bes mmende hema im Jahr 2020 ar nd ist o id . nsere 

ier bteil ngen schildern dies eindr cks oll in ihren erichten. Die 
soziale rbeit ist gerade in einer risensit a on ie der andemie 
besonders ert oll. eider ird dies allz  oft n r in onntagsreden 
de tlich. s bedarf einer besonderen Wertsch tz ng für alle  die im 

ereich der sozialen rbeit t g sind. Wir als Vorstand haben hohen 
es ekt or der rbeit nserer eams. Die egeln a s dem nfek

onssch tzgesetz ie sgangss erre  sgangsbeschr nk ngen  
gienekonze te  omeschooling nd ieles mehr rden mfassend 

nd erant ort ngs oll mgesetzt. erade nsere chützlinge  die 
eine lange Fl chtgeschichte hinter sich haben  aren nd sind emo

onal stark on den inschr nk ngen betro en. Wir nden es schon 
er hnens ert  dass es ns bisher gel ngen ist   ohne gr ere Vor
kommnisse ie anika acken oder e alta sbrüchen die era s
forder ngen z  meistern. 
 

ohe nerkenn ng nd es ekt zollen ir a ch allen mit nserer 
rbeit erb ndenen mtern nd eh rden. anchmal ar das J

gendamt oder das es ndheitsamt nicht schnell erreichbar  aber ir 
issen  in dieser risensit a on arbeiten iele am imit. Für die g te 
sammenarbeit in nserer tadtgesellschaft bedanken ir ns ganz 

herzlich. 
 

nser ganz besonderer Dank gilt a ch in diesem Jahr nseren it
gliedern nd F rderern. hne ihre end ngen k nnten ir die 

hancen für eine gelingende ntegra on nserer J gendlichen nicht 
erh hen. hre enden nd eitr ge sorgen für Nachhilfe  rach
k rse  Dolmetscher  echtsan lte  schüsse z r er fsa sbild ng 

nd ieles mehr. Wir gehen erant ort ngs oll mit ihren enden 
m nd geben sie direkt an nsere J gendliche eiter.

hr Vorstandsteam ngelika Weikert  Wilm a immermann  
ernd artels

P.S.: Wir gehen von ihrem Einverständnis aus, Ihre Daten vereinsintern nutzen zu können. 

Sollten Sie jedoch nicht damit einverstanden sein, bitten wir Sie, uns dies schriftlich mitzuteilen.

Gartenarbeit in der Wohngruppe Laufamholz
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lle kte re im mfeld der Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder 
sind in ihren rbeitsfeldern etzt besonders gefragt  mit rofessio
nalit t nd gro em insatz  mit enormer Fle ibilit t nd krea en 

s ngen dafür orge z  tragen  dass a ch in dieser eit die ngen 
enschen im lick bleiben nd gest rkt erden. 

 
esonders der ockdo n im Früh ahr traf ns als inricht ng mit ol

ler W cht. s m sste k rzfris g ein omeschooling onze t für 2 
J gendliche erarbeitet erden. D rch die sgangss erre rden 
die os ra ma schen elast ngsst r ngen so ie andere chts e
zi sche ngste enorm erst rkt. Diese elast ngen  z sammen mit 
einem fehlenden ch lrh thm s nd der damit llig er nderten 
agesstr kt r  führten einige J gendliche stark an ihre renzen. r

sch erend kam hinz  dass ede glichkeit Fre nde z  tre en oder 
im ort erein z  trainieren eggefallen ist. 
 

eim omeschooling rden die J gendlichen e nach eist ngs
stand in 2er oder er r en eingeteilt nd on den etre ern or
mi ags nd nachmi ags nterrichtet  m so den fehlenden r senz

nterricht in der ch le einigerma en a fz fangen.
 

ber a ch die etre er m ssten an ihre renzen gehen. D rch die 
fehlende esch l ng der J gendlichen rden die Dienste erl n
gert  m die z s tzlichen etre ngszeiten in der Wohngemein
schaft abz decken.

Nachhilfe im Stammhaus Laufamholz

  
 

itarbeiterinnen der Firma sos in Nürnberg ha en ns bes cht 
nd aren on nserer rbeit begeistert. Dara s hat sich eine 

langfris g angelegte nterstütz ng der Wohngr e in a famholz 
ent ickelt. D rch eine gro zügige ende konnten ir nser Wohn

zimmer z  einer Wohlfühloase  mba en. ich g toll ist a ch  
dass sich 2 itarbeiterinnen der Firma sos gemeinsam mit den 
J gendlichen in diesen eno ier ngs rozess eingebracht haben. 

erzlichen Dank

 
r i e des Jahres normalisierte sich die it a on allm hlich nd 

ir ha en als inricht ng sogar die glichkeit  nter inhalt ng 
aller giene orschriften  eine ommerfreizeit in gsb rg z  orga
nisieren nd so den J gendlichen die glichkeit z  geben  einmal 
d rchz atmen. Der ockdo n light ab No ember erfordert on ns 
erne t Fle ibilit t nd onze te z r inhalt ng der sich ste g er n
dernden egeln im orona lltag. 

Von Dominik Langer

unsere Wohlfühloase

   V  

 
eider hat a ch hier die andemie massi  z geschlagen. f

gr nd des ockdo ns konnten keine gemeinsamen Veranstal
t ngen sta inden. Die erat ng der a nnen nd aten fand 
telefonisch oder in Videokonferenzen sta . Vorstell ngsges r
che z ischen aten Vormündern nd J gendlichen m ssten 
erschoben erden. 

 
Für die ehrenamtlichen Vormünder nd aten ar es sch ie
rig einen engen ontakt mit den ündeln a frechtz erhalten. 
Dennoch er iesen sich die ezieh ngen als sehr tragf hig  es 

rde keine Vorm ndschaft oder atenschaft beendet. 

   V
   

2   

 
D rch die Vermi l ng on ehrenamtlichen Vormündern oder 

aten haben ir in nserer Vereinsgeschichte ielen nserer 
J gendlichen erfolgreich bei dem Weg in die elbst ndigkeit 
geholfen. Wir ürden ns fre en  enn ie ns a ch eiterhin 
bei dieser fgabe nterstützen. 

Von Uli Bundschuh
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ch bei ns ar die o id andemie im z  nde gehenden Jahr 
das bes mmende hema. Dennoch konnten ir die etre ng der 
J gendlichen in ollem mfang ge hrleisten. W hrend der hase 
des ockdo ns im Früh ahr trafen ir ns mit den J gendlichen nd 
den betre ten Familien – ann immer m glich  im Freien. Die ahl 
der es cher im üro ar beschr nkt  ir haben feste ermine er
geben nd alle haben sich erfre licher eise daran gehalten. ilfe l
ne mit den J gend mtern rden über elefonkonferenzen erstellt. 
Wich ge es r che mit den J gendlichen nd anderen ns t onen 

rden über Video geführt. nnerhalb kürzester eit gelang es ns  
die geltenden orona egeln anz enden nd nsere J gendlichen 

eiterhin oll oll mf nglich z  betre en. Für dieses Vorgehen  
erhielten ir sehr osi e ückmeld ngen on den e eils z st ndi
gen J gend mtern.
 

Für die J gendlichen nd die on ns betre ten Familien stellten 
die z rückliegenden onate eine enorme elast ng dar. Der s
fall des ch l nterrichtes  das Verbot s ortlicher k it ten nd 
die inschr nk ng der sozialen ontakte ging nicht s rlos an den 

ngen enschen orbei. Wir nternahmen alles  as ns m g
lich ar  m ein bgleiten in eine De ression nd nt gkeit z  
erhindern nd s chten lterna en. ilfreich aren gemeinsame 

azierg nge  t gliche Videokontakte  ermehrte elefonges r che 
nd das fzeigen alterna er ern  nd esch ftig ngsangebote. 

in J gendlicher rde osi  a f o id  getestet nd ier eitere 
m ssten für z ei Wochen in arant ne. Für die J ngs rde ein 
t glicher Videochat eingerichtet nd ir hielten ermanent ontakt.
Was nsere rbeit ersch ert hat  o ohl das sl nderamt  das Job
center  das ndesamt für igra on nd Flüchtlinge als a ch das e
s ndheitsamt aren nd sind leider n r sehr sch ierig z  erreichen. 
Die Wartezeiten in den otlines aren irklich ner ena freibend. 
Die Folge ar  dass gestellte ntr ge nd nfragen n r mit massi
en eit erz ger ngen bearbeitet rden nd dies z  erheblichen 
ch ierigkeiten geführt hat.

Bericht aus dem  
Außenbetreuten Wohnen

 
s gab a ch sehr erfre liche reignisse

 
ei ges nde inder rden geboren  die ü er meistern mit nse

rer ilfe die ne e fgabe a sgezeichnet. 
 
Viele etre te haben eine sbild ng begonnen oder bereits abge
schlossen. Das zeigt  ie rich g nd ich g eine f nk onierende 
J gendhilfe nd die indi id ell assende etre ng ist. nsere J
gendlichen arbeiten hart  m einen erfolgreichen ch l  oder sbil
d ngsabschl ss z  erreichen. ine ich ge Vora ssetz ng für gelin
gende ntegra on. hre enden tragen daz  bei  dass der Verein die 

osten für Nachhilfe nd f end ngen für ch le nd sbild ng 
übernehmen kann. 
 

ei J gendliche bestanden hre esellen rüf ng z m nlagen  nd 
aschinenführer. Ne n J gendliche be nden sich noch in nter

schiedlichster sbild ng  z ei 
z m a rer  einer z m ege
fachhelfer  einer z m a fmann 
für ürokomm nika on  einer 
z m F echatroniker  einer 
z m inzelhandelska fmann  ei
ner z m ahnarzthelfer nd z ei 
im ereich.
 
rotz der eiter sinkenden ahl 
on e üchteten ist das W 

a sgelastet. Die z st ndigen J gend mter sind on der rfahr ng 
nd om etenz des Vereins überze gt  nd ir erhalten immer ie

der nfragen für ne  a fz nehmende J gendliche oder Familien.
 

m chl ss noch einen Dank an den Vorstand nd die Ver alt ng 
der Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder Nürnberg e.V.  nsere 

rbeit ürde ohne die itarbeiterinnen der Ver alt ng nd des Vor
standes enorm sch ierig bz . nm glich sein. rotz orona ichtli
nien nd omeo ce f nk onierte beides erfekt nd reib ngslos. 
Vielen Dank dafür
 
Der Vorstand  die Fle ibilit t des eams nd die Ver alt ng haben 
das ganze Jahr mit r higer and den Verein erfolgreich d rch die 

andemie geführt nd dad rch die Vora ssetz ngen für nsere r
beit erhalten

Von Stefan Münster
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Jugendliche aus Afghanistan, Eritrea und 

Somalia auf Motivsuche

Jugendlicher Christ 

aus Eritrea
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Die eschr nk ng sozialer ontakte konterkarierte die ntegra ons
bemüh ngen der ngen enschen. rainings on ort ereinen fan
den nicht mehr oder n r noch sehr eingeschr nkt sta  J gendtre s 
schlossen nd ir m ssten das m fangen on sten beschr nken. 

mso sch ner ist es  dass in diesem ommer eine oo era on mit 
der ft ng De tschland sch immt  entstehen konnte. Diese hat 
es sich z m iel gesetzt  indern nd J gendlichen das ch immen 
beiz bringen  m den sicheren nd lebensre enden mgang mit 
dem lement Wasser z  erm glichen. W hrend einzelne e ohner 
die r ndkenntnisse erlernten  konnte ein anderer mit bereits sehr 
fortgeschri enen ch immkenntnissen sein e ngssch immab
zeichen ablegen nd fortan als e ngssch immer t g erden. 
 
Das ergangene Jahr forderte krea e s ngsans tze  ir m ssten 
ne e Wege beschreiten nd chsen als r e z sammen. Die 
J gendlichen lernten ne e ern la ormen kennen nd er eiter
ten ihre om etenzen im ereich digitaler edien. Dennoch chst 
die o n ng a f die ind mm ng des Vir s nd a f die ückkehr z r 
Normalit t mit mehr sozialer nterak on  eich gkeit nd ntegra ons
m glichkeiten.

Von Malene Flor

 
 
 

erk nftsl nder der J gendlichen seit 20

 2020 – 
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„Jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst, bleibt dir in der 
Zukunft erspart.“ Dieses itat des Dalai ama lernte hmed  einer 

nserer etre ten  im Fach thik hrend der eit des omeschoolings 
im ahmen seiner sbild ng z m lektriker. assend  Das Jahr 2020 

ar oller ne er it a onen nd era sforder ngen  die ir ge
meistert haben. o erden ir gest rkt ins ne e Jahr gehen. 
 
Die ohngr eninterne esch l ng nahm in diesem on der an
demie ge r gten Jahr in der inricht ng insgesamt einen gro en 

a m ein. W hrend die z bis eiterhin reg l r arbeiteten  richte
ten ir für die chüler eine t gliche ernzeit ein  in der ir sie beim 

rledigen ihrer fgaben nterstützten. ch gegensei g halfen sich 
die J gendlichen nd ta schten sich a s. o entstand eine besondere 
ernatmos h re. Neben dem gemeinsamen ernen rückten eitere 

h sliche gkeiten in den Vordergr nd. emeinsam mit den J
gendlichen nahmen ir kleinere eno ier ngsarbeiten im a s in 

ngri  gestalteten den Fitnesskeller m nd s ten ne en asen. Die 
sch ierige it a on sch ei te die r e z sammen  brachte alle 
aber a ch an ihre renzen. 
 

ehr ert oll für die r e ar es  dass nsere ommerfreizeit im 
g st in die h n  das and der o enen Fernen  sta inden konn

te  ei k it ten im Freien konnten die fünf eran achsenden fern 
des lltags osi e rfahr ngen sammeln. r erliche Fitness ar 
beim o ntainbiken im i elgebirge gefragt  t nd sammen
halt beim an fahren a f der F lda nd rea it t nd s rachliche 

om etenz beim allabendlichen c it  s ielen. Weitere rogramm
nkte aren ch immen  F ball s ielen  agerfe er  ommerro

delbahn  ein es ch des Wild arks nd ein ri  nach F lda. dem 
lernten ir bei einer ternenführ ng  dass orona nicht n r ein Vir s 
ist  das derzeit die enschen elt eit bedroht  sondern a ch ein 
beeindr ckendes ternenbild mit gro er ede t ng in der griechi
schen thologie.
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Lernen im Homeschooling

Gemeinsam Kochen und Essen


