
Im vergangenen Jahr hat Bremen

2685 unbegleitete minderjährige

Flüchtlinge aufgenommen. So viele

wie nie. PiB – Pflegekinder in Bremen

(PiB) vermittelt einigen dieser

Jugendlichen im Rahmen des Pro-

jekts „Kinder im Exil“ ein Zuhause auf

Zeit. Den Auftrag erhalten sie vom

Jugendamt. „Wir suchen fortwährend

Familien und Einzelpersonen. In die-

sem Jahr wollen wir für mindestens

60 junge Menschen eine Pflegefami-

lie finden“, erklärt PiB-Geschäftsfüh-

rerin Monika Krumbholz.

Ceikh ist 18 Jahre alt. Im Oktober vergan-
genen Jahres kam er nach langer Flucht als
17-Jähriger aus dem Senegal nach Bremen.
Vier Monate lang war er zunächst, zusammen
mit anderen jungen Flüchtlingen, in einer
Turnhalle in Borgfeld untergebracht. „Dort
war es nicht schön“, erinnert er sich. „Es gab
Schlägereien, es wurde geklaut und das Essen
schmeckte nicht.“ Dann lernte er Corinne
Daum kennen, die sich dort über den Verein
Fluchtraum als Mentorin engagierte. „Wir
verstanden uns auf Anhieb“, erinnert sich die
53-jährige Krankenschwester. Als die Notun-
terkunft aufgelöst wurde, war für sie und
ihren Mann klar, dass sie Ceikh bei sich auf-
nehmen wollten. 
Seit neun Jahren schon gibt das Paar Pfle-

gekindern ein Zuhause auf Zeit – deutschen
wie geflüchteten. „Unsere beiden erwachse-
nen Töchter sind ausgezogen, wir haben
genügend Platz“, erklärt Corinne Daum. In
Bremen ist der gemeinnützige Träger PiB
vom Jugendamt beauftragt, die Anbahnung
und Vermittlung in das Vollzeitpflegeverhält-
nis gemäß den in Deutschland geltenden

Jugendhilferichtlinien zu begleiten. Pflegeel-
tern, wie die Daums, die einen jungen Men-
schen aufnehmen, werden deshalb von PiB
im Vorfeld entsprechend geschult, auf ein
Leben mit einem Pflegekind vorbereitet und
anschließend weiter begleitet. „Das ist wich-
tig, denn Pflegefamilien haben andere Aufga-
ben als leibliche Eltern“, so Monika Krumb-
holz. 
Ceikh hat sich inzwischen gut eingelebt

bei den Daums. „Auch der Papa und die
Töchter mögen mich und ich mag sie“, strahlt
er. „Sie sind die beste Familie in Bremen! Sie
helfen mir sehr viel.“  Der 18-Jährige genießt
es, sich aufgehoben und sicher zu fühlen, hat
schnell Deutsch gelernt und inzwischen sogar
einen Praktikumsplatz bei einer Bremer
Firma gefunden. 

Nichte alle Jungendliche wollen

in eine Pflegefamilie

Doch längst nicht alle minderjährigen
Flüchtlinge wollen in eine Pflegefamilie ver-
mittelt werden. „Viele von ihnen sind auf-
grund ihrer Fluchterfahrung sehr selbständig,
manche auch zu traumatisiert, als dass sie
sich in eine Familie integrieren könnten oder
wollten“, so Monika Krumbholz. „Wir ver-
mitteln nur die Jugendlichen, die sich aus-
drücklich eine Familie wünschen.“ Ein Pro-
zess, der Wochen und Monate dauern kann.
Schließlich soll das Verhältnis auf Sympathie
und Vertrauen beruhen, was eine gründliche
Kennenlernphase erfoderlich macht. 
Eine wichtige Vorraussetzung für Pflege-

familien ist eine gewisse Offenheit. „Was
nicht funktioniert, ist die Einstellung: Ich
möchte gerne helfen, aber nur zu meinen
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Integration gelingt im Kleinen
„Kinder im Exil“: PiB sucht Familien auf Zeit für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Nächste Termine

Die nächste öffentliche Sitzung

des Bremer Rates für Integration

ist am: 24. August um 17 Uhr in

Bremen. 

Der genaue Ort wird rechtzeitig

bekannt gegeben unter:

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Büro des BRI:  Am Markt 20, 

im Gebäude der Bürgerschaft 

(Eingang EuropaPunkt Bremen),

28195 Bremen

Sprechzeiten: tägl. 14–15 Uhr

Telefon: 0421 | 361-26 94

info@bremer-rat-fuer-integration.de

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Sie hat schon

mehrere junge

Flüchtlinge beim

Ankommen in

Deutschland

unterstützt: 

Pflegemutter

Corinne Daum.

Seit Januar lebt

der 18-jährige

Senegalese Ceikh

bei den Daums.Foto: privat



Neben Juden, Muslimen und

Christen (katholische und evange-

lische Kirche), ist seit diesem Jahr

auch die Glaubensgemeinschaft

der Aleviten im Bremer Rat für

Integration (BRI) vertreten. 

Im September 2014 hat Bremen einen
Staatsvertrag mit der Glaubensgemeinschaft
der Aleviten geschlossen. Damit wurde die
alevitische Gemeinde den großen christlichen
Kirchen und den jüdischen Gemeinden recht-
lich gleichgestellt. 
In dem Vertrag sind Rechte und Pflichten

der Glaubensgemeinschaft geregelt. Er
behandelt unter anderem die Anerkennung
alevitischer Feiertage, das Recht, Gemein-
dehäuser zu bauen sowie eine „angemessene
Repräsentanz von Mitgliedern der Aleviti-
schen Gemeinde in Gremien zu gewährleis-

ten, in denen eine gesellschaftliche Vielfalt
angestrebt wird“ (Art. 12).
Deshalb hat der Bremer Rat für Integrati-

on als Gremium, das die Interessen der Zuge-
wandereten in Bremen und Bremerhaven ver-
tritt, seine Satzung geändert. Statt der bislang
58 Mitglieder und Stellvertreter sind es nun
in Zukunft, mit den beiden Vertretern der ale-
vitischen Gemeinde, 60. 
Süleyman Yildirim, Vorsitzender des Ale-

vitischen Kulturzentrums Bremen, wurde als
als stimmberechtigtes Mitglied entsandt. Und
Manuel Imam Diskaya, Vorsitzender der Ale-
vitischen Gemeinde Bremen, als dessen Stell-
vertreter.
In Bremen und Bremerhaven leben rund

10.000 Aleviten. Die Aleviten sind eine
eigenständige Glaubensrichtung mit muslimi-
schen Wurzeln, die zum größten Teil aus der
Türkei stammen. 
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Wissenswert

Für mehr gesellschaftliche Vielfalt
Alevitische Gemeinde jetzt auch im BRI vertreten

Ins Netz gegangen

@ Service-Nummer Bürgertelefon

Wer ehrenamtlich mit Flüchtlingen arbeiten
will und eine erste Orientierung braucht,
bekommt ab sofort Antworten beim Bürgerte-
lefon unter der Sonder-Nummer 361-9 49 69. 
www.bremer-rat-integration.de/aktuelles

@ „Was wird aus ‘Wir schaffen das’“?

Die ankommenden Geflüchteten bedeuten eine
große Herausforderung für die ganze Gesell-
schaft. Fragen müssen beantwortet, Sorgen
ernst genommen werden. Diese Debatte soll
nicht der Gerüchteküche in den sozialen Netz-
werken überlassen werden. Deshalb lädt der
BRI, am Dienstag, 6..9., um 19 Uhr, in die
Stadtteilbibliothek Gröpelingen ein. Verant-
wortliche und Behördenvertreter stehen im
Rahmen dieser Diskussionsveranstaltung allen
Gästen Rede und Antwort. Der Eintritt ist frei.
www.bremer-rat-integration.de/termine

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Bedingungen“, sagt Corinne Daum. „Integra-
tion klappt nur, wenn beide Seiten aufeinan-
der zugehen.“ So ticken beispielsweise die
Uhren im Hause Daum anders, seit Ceikh
eingezogen ist: „Wir haben eine afrikanische
und eine deutsche Zeit“, verrät die Pflege-
mutter. „Die afrikanische lässt einen Spiel-
raum von etwa 30 Minuten. Bei mir hat sich
dadurch nach und nach ganz von allein eine
Art afrikanische Gelassenheit eingestellt“,
schmunzelt sie. 
Von dem Konzept „Kinder im Exil“ sind

die Daums sehr angetan. „Familie ist ein
guter Einstieg in das Leben in einem fremden
Land“, ist die Krankenschwester überzeugt.
„Werte der Aufnahmegesellschaft vermitteln
sich in einer Familie und deren Umfeld mit
Nachbarn und Freunden am einfachsten, bei-
nahe von selbst.“

Ansprechpartnerinnen bei PiB

Konstanze Jäger, 

Tel.: 0421/ 95 88 20-58, 

k.jaeger@pib-bremen.de

Gabriele Jürgens, 

Tel.: 0421/ 95 88 20-59, 

g.juergens@pib-bremen.de

Kornelia Kötz, 

Tel.: 0421/ 95 88 20-57,

k.koetz@pib-bremen.de

„Kinder im Exil“ suchen Eltern auf Zeit

Engagement für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

„Kinder im Exil“ heißt das inzwischen 
fünfjährige Projekt von „PiB – Pflegekinder
in Bremen“, das im Auftrag des Jugendam-
tes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
in Pflegefamilien vermittelt. 
Seit Bestehen des Projekts wurden 90
Flüchtlinge bei Pflegepersonen unterge-
bracht, 2016 sollen noch einmal 60 Vermitt-
lungen dazu kommen. Dabei handelt es sich
um ein Pflegeverhältnis auf Zeit, in der
Regel 2 bis 4 Jahre, bis zur Volljährigkeit

des Jugendlichen. PiB sucht dafür noch
interessierte, weltoffene Familien, Paare
(auch gleichgeschlechtliche) und Einzelper-
sonen, gerne mit Migrationshintergrund.
Eigene Kinder sind keine Voraussetzung. 
Vor der Vermittlung ins Pflegeverhältnis
steht eine ausgiebige Vorbereitung und Qua-
lifizierung durch PiB. Das Jugendamt ent-
scheidet über die Aufnahme und zahlt das
Pflegegeld.

www.pib-bremen.de

Wollen Mut machen: Corinne Daum, Ceikh und Sozialsenatorin Anja Stahmann (re.) 
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Aktuell

Unterstützung für Freiwillige
Neues Angebot der Psychotherapeutenkammer Bremen

Integrationswoche

Vom 5. bis 10. September

Zum fünften Mal feiert Bremen eine
Woche lang im Zeichen der Integration.
Alle zwei Jahre stellt ein Organisati-
onsteam um Dr. Helmut Hafner von der
Senatskanzlei in Zusammenarbeit mit dem
Integrationsreferat eine „Integrationswo-
che“ auf die Beine. Seit Anfang des Jahres
arbeiten die Organisatoren daran, für die
Zeit vom 5. bis zum 10. September, ein
Programm auf die Beine zu stellen. 
Die hohe Zahl der Flüchtlinge hat das

Thema „Integration“ noch stärker als bis-
her ins Blickfeld von Politik und Gesell-
schaft gerückt. Die Idee der Woche zielt
darauf, Anlässe und Orte der Begegnung
zwischen allen in Bremen Lebenden zu
schaffen – zwischen Geflüchteten, Zuge-
wanderten und Alteingesessenen. So soll
gelebtes Miteinan-
der und respektvol-
les Zusammenle-
ben im Land Bre-
men sichtbar wer-
den. 
Wie schon in

den letzten Jah-
ren wird es eine
zentrale Eröff-
n u n g s v e r a n -
staltung in der
Oberen Rat-
h a u s h a l l e
geben, am
Montag, 5.
September.
Da aber Integration vor
allem im Kleinen beginnt, von Bürger zu
Bürger und Nachbar zu Nachbar, sind Ver-
eine, Initiativen, Institutionen, Religions-
gemeinschaften und auch  Einzelpersonen
aufgerufen, das Programm durch eigene
Aktivitäten zu bereichern und an der
Gestaltung mitzuwirken. 

Bis zum 20. Juni können Sie

sich mit Ihrer Aktion anmelden,

die dann in das offizielle Pro-

gramm aufgenommen wird. 

Dazu bitte den Anmeldebogen

unter www.bremer-rat-fuer-inte-

gration.de/aktuelles online aus-

füllen und bis zum 20. Juni an

lena.kemker@soziales.bremen.de

schicken.

In Bremen hat sich ein Arbeits-

kreis von Psychotherapeuten und

Psychologen zur „Unterstützung

von Ehrenamtlichen“ zusammen-

gefunden. Sie stehen engagierten

privaten Helfern mit ihrem Know-

how bei der Integrationsarbeit zur

Seite. Auch ihre Arbeit ist ehren-

amtlich und deshalb das Angebot

kostenlos.

Im Winter letzten Jahres, als die Flücht-
lingszahlen in Bremen ihren Höhepunkt
erreicht hatten, wollte sich auch Wiebke
Rappen gern engagieren. Also guckte sie, wo
sie helfen konnte und wurde fündig. Sie
packte Kleidung für Flüchtlingskinder
zusammen und verteilte in den Unterkünften
Bücher. „Irgendwann fragte ich mich, ob es
nicht noch etwas anderes gibt, mit dem ich
helfen könnte. Etwas, das ich gut kann und
richtig gerne mache“, erinnert sich die
Diplom Psychologin. Das war der Moment,
als die Idee zur „Unterstützung von Ehren-
amtlichen“ geboren wurde.  
Da Wiebke Rappen auch Vorstandsmit-

glied der Psychotherapeutenkammer Bremen
ist, stellte sie dort ihre Idee, Ehrenamtliche
bei auftretenden Problemen kostenlos zu
beraten, vor. Der Vorschlag kam gut an und
es fand sich schnell ein Arbeitskreis aus rund
20 Bremer Psychologen zusammen. „Unser
Anliegen ist es, freiwillig Engagierten, die
einen Flüchtling beispielsweise über Face-
book oder sonst irgendwie im privaten Rah-
men kennengelernt haben, jetzt aber merken,
dass es sie teilweise überfordert, Hilfestel-
lungen zu geben“, erklärt Rappen. Das kann
sein: Jemand schafft es nicht, sich abzugren-
zen und auch mal „nein“ zu sagen. „Hier
können wir dem Laien wichtige Strategien
vermitteln, wie er mit der Situation umgehen
kann.“ Oder jemand lernt einen Flüchtling
näher kennen und kommt mit dessen auffälli-
gem Verhalten nicht klar. „In diesem Fall
können wir dem Ehrenamtlichen helfen, das
Verhalten des Flüchtlings richtig einzuord-
nen und dadurch besser zu verstehen. Oft-
mals steckt eine posttraumatische Bela-
stungsstörung dahinter.“ Ein weiterer denk-
barer Fall ist, dass ein ehrenamtlicher Dol-
metscher belastende Geschichten von Fami-
lienschicksalen, Gewalt und Folter hört und
damit nicht gut klar kommt. Auch er findet
hier Hilfe.  
„Wir wollen niemanden therapieren“ stellt

Wiebke Rappen klar. „Wir stehen in diesen

Fällen den freiwillig Engagierten nur als
Berater zur Seite.“ Die Anfragen beim
Arbeitskreis der Psychotherapeutenkammer
nehmen seit März stetig zu. „Wir rechnen
damit, dass wir in den nächsten Jahren noch
mehr zu tun bekommen, wenn die erste
Euphorie der Helfer verflogen ist. Es ist für
viele Menschen nicht einfach zu sagen, dass
sie Hilfe gebrauchen könnten.“
Dabei ist das Prozedere denkbar einfach:

Der Ehrenamtliche schreibt eine Mail an den
Arbeitskreis, in der er kurz das Problem, das
ihn umtreibt, umreißt. „Das ist wichtig,
damit wir den passenden Berater für den Fall
finden können“, erklärt die Psychologin.
Daraufhin meldet sich dann der Berater bei
dem Ehrenamtlichen und sie machen einen
Gesprächstermin aus. Die Beratungsdauer
und -art ist nicht reglementiert, denn jeder
Fall liegt anders. Beraten wird in Einzelge-
sprächen oder in Gruppen in den Praxen nie-
dergelassener Psychotherapeuten oder in den
Räumen der Psychotherapeutenkammer in
der Hollerallee 22.

Wiebke Rappen, Diplom Psychologin

Der Arbeitskreis „Unterstützung für

Ehrenamtliche“ ist zu erreichen unter:

UnterstuetzungEhrenamtliche@gmx.de
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Hilfe zur Selbsthilfe: Bremerinnen

und geflüchtete Frauen organisieren

zusammen ein Info- und Austausch-

café. Wissen und Vernetzung sollen

das Fundament für mehr Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben bilden.

Lina lebt seit zehn Monaten in Bremen. Sie
kommt aus Syrien. Die junge Elektro-Ingenieurin
lernte in dieser kurzen Zeit dermaßen gut Deutsch,
dass man sich fragt: Wie kann das gehen? „Ich
habe eine deutsche Freundin hier und dadurch
viele deutschsprachige Kontakte“, liefert sie als
Begründung. Durch diese Freundin erfuhr Lina
auch vom FemCafé, einem selbstorganisierten
Info- und Austauschcafé ausschließlich für Frauen
und Kinder – einheimische wie geflüchtete. „Das
hat mich sofort interessiert“, erzählt Lina. Seitdem
übernimmt sie dort die Übersetzungen vom Arabi-
schen ins Deutsche und umgekehrt. 
Ziel des monatlich veranstalteten Treffpunkts

ist es, die Frauen durch Vernetzung untereinander
zu stärken und ihnen damit eine größere Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben in Bremen zu ermög-
lichen. Deshalb gehört es zum Konzept des Fem-
Cafés bei jedem Treffen mehrsprachig über
Anlaufstellen und Angebote in Bremen zu infor-
mieren – von der Asylrechtsberatung bis hin zu
Zugängen und Anmeldeverfahren für Kindergär-
ten, Deutschkurse oder psychologische Beratung.
Dafür werden Referentinnen eingeladen.  
„Wir möchten dazu beitragen, dass geflüchtete

Frauen stärker für ihre eigenen Belange eintreten
und Wege finden, ihre Anliegen in die Öffentlich-
keit zu bringen“, erklärt Sigrid. Denn fast immer
dominierten die Männer – in den Unterkünften
genauso wie bei Veranstaltungen für Flüchtlinge.
Zum einen, weil sie einfach in der Überzahl sind,
zum anderen durch ihr Sozial- und Kommunikati-
onsverhalten. Und nicht zuletzt, weil die Frauen oft
auf die Kinder aufpassen müssen.
Lina, Sigrid und Kathrin sind drei der zehn bis

15 Frauen, die das allmonatliche Treffen organi-
sieren. „Wir verstehen uns nicht als Ehrenamtli-
che“, erklärt Sigrid, „sondern wir wollen einfach
nur Kontakt und Begegnung auf Augenhöhe

ermöglichen. Deshalb ist es uns wichtig, dass
Geflüchtete und Einheimische zusammen das
Café vorbereiten.“ 
Das Organisieren ist nicht immer ganz einfach,

weil die Frauen schwer zu erreichen sind. „Frauen
sind stärker eingebunden durch die Kinder und oft-
mals auch stärker traumatisiert als die Männer“,
weist Kathrin auf die Gründe hin. Deshalb vertei-
len die FemCafé-Frauen nicht bloß Flyer in den
Übergangswohnheimen, sondern suchen auch das
persönliche Gespräch und holen die Frauen sogar
ab. Einer der größten Kostenfaktoren sind deshalb

Straßenbahntickets. Denn seit Ende 2014 besu-
chen im Schnitt regelmäßig 45 Frauen und Kinder
das „Mädchen_Kulturhaus“ in der Heinrichstraße.
In Hochzeiten sind es 70 Frauen und 50 Kinder.
Finanziert wird das alles bislang allein aus Pri-
vatspenden. „Der Bedarf ist groß“, weiß Kathrin.
„In den Unterkünften gibt es wenig Intimsphäre,
teilweise sogar sexualisierte Übergriffe. Bei uns
können die Frauen offen über ihre Ängste, Sorgen
und Probleme sprechen und sich dank organisier-
ter Kinderbetreuung für drei Stunden mal frei
bewegen.“ 
Fürs Wohlbefinden bietet das FemCafé kosten-

los Kaffee, Tee und Kuchen an, es gibt Massage-
angebote, einen Deutschkurs, es wird gemeinsam
getanzt und vom Verschenke-Tisch können sich
die Frauen nehmen, was ihnen fehlt: von Kinder-
kleidung bis hin zur Stehlampe – solange der Vor-
rat reicht. Da die Organisatorinnen festgestellt
haben, dass die Frauen und Kinder oft sehr hung-
rig kommen, bieten sie neuerdings auch Suppe an,
nach Rezepten, die den Frauen aus ihrer Heimat
vertraut sind. „Außerdem schenken uns zwei
Bäckereien aus dem Viertel Brötchen“, sagt
Kathrin. „Wie haben uns gewundert, wie ausge-
hungert die Frauen und Kinder teilweise sind.“

Die Gründe dafür, hörten sie in Gesprächen her-
aus, ist die Versorgung in den Unterkünften.
„Viele der dort lebenden Menschen mögen das
europäische Catering nicht“, erläutert Sigrid.
„Hier wird deutlich, wie wichtig vertrautes Essen,
vor allem aber auch selbst kochen, für Seele und
Körper ist. Auch das ist ein Stück Heimat“ 
Umso schöner, wenn sich im FemCafé bestän-

dige Kleingruppen finden, die beispielsweise öfter
mal zusammen kochen. Aber auch schwimmen zu
gehen oder über Probleme zu reden und versu-
chen, sie gemeinsam zu lösen, wünschen sich die

Frauen. „Wir hoffen, dass im Laufe der Zeit noch
mehr Bremerinnen kommen“, sagt Sigrid. „Für
noch mehr Kontakt und noch mehr gemeinsame
Aktivitäten und solidarische Unterstützung.“ 

Ziel des monatlich veranstalteten Treffpunkts ist es, die geflüchteten und einheimischen 

Frauen durch Vernetzung untereinander zu stärken.

FemCafé im Mädchenkulturhaus im Viertel

FemCafé, 

jeden 2. Samstag im Monat, 15–18 Uhr

Nächster Treff: ausnahmsweise (!)

am 18. Juni, 15 Uhr

Mädchen_Kulturhaus

Heinrichstraße 21, 28203 Bremen

0160-33 13 740

post@femcafe-bremen.org

www.femcafe-bremen.org

Empowerment für Flüchtlingsfrauen
FemCafé unterstützt gesellschaftliche Partizipation geflüchteter Frauen in Bremen 
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