
Seit 2018 sind die ersten Projekte aus der dreijährigen 
Projektförderphase in die Strukturförderung übergangen.  
Damit wird ihr Beitrag zu einer nachhaltigen Flüchtlingshilfe  
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart mittelfristig gesichert.  

Im Jahr 2018 wurden in drei Sitzungen des Vergabegremiums insgesamt acht Strukturförderungen 
bewilligt. Einige Beispiele sind untenstehend aufgeführt. Darüber hinaus wurden neue Projekte 
begutachtet und bewilligt. Sie starten zunächst in der auf drei Jahre befristeten Projektphase. 
Danach ist vielleicht auch für sie ein Übergang in die Strukturförderung möglich.  

 

Beispiele für Projekte, die jetzt in die Strukturförderung übergegangen sind.  

 Strukturförderung:  
Katholische Gesamtkirchengemeinde Tübingen, Schritt für Schritt 

In einer vielfältigen Kooperation wurde seit 2015 das Beratungsangebot „Coffee to stay“ 
aufgebaut, in dem vor allem geflüchteten Menschen geholfen wird, das Asylverfahren und 
Bescheide zu verstehen, Zugang zu rechtlichen Möglichkeiten und Handlungsweisen zu 
bekommen, Entscheidungen zu treffen und Perspektiven für ihr Leben zu entwickeln. Das 
„Coffee to stay“ trägt wesentlich dazu bei, dass die Menschen in ihrer Entscheidungs-
kompetenz bestärkt werden.  

Das Beratungsangebot findet wöchentlich im Gemeindezentrum St. Johannes in der 
Tübinger Innenstadt in direkter Nachbarschaft zur Tübinger Ausländerbehörde statt. Vor 
allem Geflüchtete können auf dieses verlässliche Angebot zugreifen. Dieses ist vor allem 
bei zeitlich dringenden Fragen im Asylverfahren von sehr großer Bedeutung. Das Angebot 
„Coffee to stay“ ist in dieser Form im Landkreis Tübingen und den angrenzenden 
Landkreisen einzigartig. 
www.asylcafe-roemerschanze.de/2016rechtsberatungtuebingen.pdf 

 Strukturförderung: Malteser Hilfsdienst, Gynäkologische Sprechstunde für Frauen 
ohne Krankenversicherung 

Im Rahmen der „Malteser Migranten Medizin“, einem Projekt, in dem Menschen ohne 
Krankenversicherung medizinisch versorgt werden, wurde 2014 die gynäkologische 
Sprechstunde für Frauen ohne Krankenversicherung ins Leben gerufen. Seit der Eröffnung 
der gynäkologischen Sprechstunde wurde die allgemeine Sprechstunde deutlich entlastet, 
und die schwangeren Frauen können besser betreut werden. Denn im Unterschied zu 
Patient/innen der allgemeinen Sprechstunde, benötigen die Schwangeren eine längere 
Begleitung, da bei einer Schwangerschaft mehrere Vorsorgeuntersuchungen nötig sind. 
www.malteser.de > Menschen ohne Krankenversicherung 

 Strukturförderung: Caritasverband für Stuttgart, ZIFA-Jobcoaching 

„ZIFA-jobcoaching“ (ZIFA = Zielgerichtete Integration von Flüchtlingen in Arbeit und 
Ausbildung) startete als dreijähriges Pilotprojekt im Januar 2016. Das Projekt berät 
Flüchtlinge beim Zugang zu Arbeit und Ausbildung. Die Zielgruppe des Projekts „ZIFA-
jobcoaching“ sind erwerbsfähige Flüchtlinge im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, die 
Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Das Ziel von „ZIFA-jobcoaching“ ist eine bedarfs- und 
personenbezogene Berufsorientierungs- und Entscheidungsberatung mit der Perspektive 
einer nachhaltigen, längerfristigen Berufsplanung. In der Strukturförderung soll die Gruppe 
der Frauen besonders in den Blick genommen werden. 
www.caritas-stuttgart.de  
> Hilfe-Beratung > Migration, Integration und Flucht > Flüchtlingshilfe > ZIFA-Jobcoaching  

 

Für weitere Informationen Justyna Höver 
    Fachreferentin für diakonische Pastoral und Geschäftsführerin des 
    Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen 
    E-Mail: jhoever@bo.drs.de 
    Tel. 0711 9791-303 

https://www.caritas-stuttgart.de/hilfe-beratung/migration-integration-und-flucht/fluechtlingshilfe/zifa-jobcoaching/zifa-jobcoaching
https://www.caritas-stuttgart.de/hilfe-beratung/migration-integration-und-flucht/fluechtlingshilfe/zifa-jobcoaching/zifa-jobcoaching
https://www.malteser.de/menschen-ohne-krankenversicherung.html
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Wie der Spagat gelingt – Flüchtlingshilfefonds 

Interview mit Justyna Höver, HA VI           Mai 2018 

 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat im Jahr 2013 einen Fonds zur Verbesserung der 
Lebensgrundlagen in den Herkunftsländern der Flüchtlinge und einen Fonds zur 
Flüchtlingshilfe in unserer Diözese eingerichtet. Seitdem hat der Diözesanrat diese Fonds mit 
insgesamt gut 40 Millionen Euros ausgestattet. Bei uns in der Diözese verändert sich die 
Flüchtlingshilfe: Aus der schnell erforderlichen, breit gestreuten, von unterschiedlichsten 
ebenen ausgehenden Ersthilfe wird ein längerfristig notwendiges Unterstützungs- und 
Integrationssystem, das Akuthilfe leistet und kontinuierliche Begleitung gewährleistet. 
Gleichzeitig stehen die beiden Flüchtlingshilfefonds unter den Vorzeichen der finanziellen 
Entwicklung der Diözese, zumal sie bisher aus Überschüssen gespeist werden und nicht im 
Haushalt eingeplant sind. Wie wird man diesem Spagat gerecht? 

Justyna Höver ist seit dem 1. Dezember 2016 als Referentin in der Hauptabteilung Caritas für 
den sogenannten „Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ 
zuständig und weiß Antwort. 

 

Frau Höver, Ihre Hauptabteilung Caritas hat jetzt die Richtlinien für den 
Zweckerfüllungsfonds überarbeitet. Was war der Anlass, hier etwas zu verändern? 

Die Hauptabteilung Caritas hat die Überarbeitung der Richtlinien verantwortet und der 
Diözesanleitung einen Vorschlag vorgelegt, der in der BO-Sitzung diskutiert und anschließend 
beschlossen wurde.  

Anlass für die Überarbeitung der Richtlinien war die Beobachtung, dass die zu Beginn 
erlassenen Richtlinien nicht mehr den veränderten Umständen dienten. Es erschien sinnvoll, 
den Fonds, der 2013 ins Leben gerufen wurde und seit 2014 operativ tätig war, nach drei 
Jahren Tätigkeit auszuwerten und dort wo notwendig Nachjustierungen vorzunehmen. Was 
war gut? Wo brauchte es Verbesserungen, um die Flüchtlingshilfe in der Diözese nachhaltig 
unterstützen und den gesellschaftspolitischen Entwicklungen Rechnung tragen zu können?  

Es wurde ein Prozess zur Auswertung und Überarbeitung der Richtlinien in die Wege geleitet, 
der in engem Austausch mit den Antragsstellern und Trägern gestaltet wurde. Durchweg alle 
Antragsteller, die größere Projekte durch den Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe gefördert 
bekommen haben, äußerten den Wunsch, eine nachhaltige Möglichkeit der Förderung zu 
schaffen, die über die klassische Projektförderung hinausgeht. Dazu musste ein neuer Weg in 
der Förderung gefunden und eingeschlagen werden. 

 

Wie haben sich die Rahmenbedingungen der Flüchtlingshilfe verändert?  

Als der Fonds 2014 operativ gestartet war, war der Fokus auf die hohen Zahlen an 
Geflüchteten gerichtet. Angesicht der großen Notlage musste schnell agiert werden. Die 
Notfallhilfe stand im Vordergrund. Die Landschaft in der Flüchtlingshilfe hatte sich seitdem 
maßgeblich geändert. Die anfänglich fast überschwängliche Willkommenskultur ist einer 
breiten Ernüchterung gewichen. Die hohen Zahlen an neuankommenden Geflüchteten sind 
aufgrund politischer Interventionen drastisch zurückgegangen, dafür sind jene, die es nach 
Deutschland geschafft haben, mit zunehmenden Verschärfungen konfrontiert. Der Hilfebedarf 
hat sich von einer Akuthilfe stärker hin zur Hilfe bei der Begleitung und Integration gewandelt.  

Erwartungen, die zu Beginn an geförderte Projekte in der Flüchtlingshilfe gestellt worden sind, 
konnten – was die weitere Finanzierung betraf – teilweise nicht erfüllt werden. Nicht jedes 
Projekt konnte nach dem begrenzten Förderzeitraum (in der Regel drei Jahre) in eine 
Regelfinanzierung überführt werden. Das lag nicht immer in der Verantwortung der 
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Projektverantwortlichen, sondern oftmals an den sich rapide ändernden gesetzlichen 
Regelungen und damit zusammenhängenden Finanzierungen sowie daran, dass einige 
Vorhaben einfach nicht durch die öffentliche Hand gefördert werden. Einigen Projekten ist der 
Übergang in eine Regelfinanzierung gelungen, einige erwiesen sich während der 
Projektlaufzeit als nicht mehr notwendig und wurden beendet, und andere wiederum 
entwickelten sich zu Modell- und Vorzeigeprojekten, die einen wichtigen und unersetzbaren 
Beitrag in der Flüchtlingshilfe in der Diözese leisten und die trotz Bemühungen keine 
anderweitige Finanzierung gefunden haben. Es war und ist ein Anliegen, solche Projekte 
weiterhin zu begleiten und gegebenenfalls zu fördern. Diese Möglichkeit wurde mit den neuen 
Richtlinien geschaffen.  

 

 Was ist neu?

Wir haben im ersten Teil der Richtlinien versucht eine theoretische Grundlage zu schaffen und 
eine Antwort auf die Frage zu geben: Warum engagieren wir uns als Diözese in der 
Flüchtlingshilfe?  

Im zweiten Teil haben wir bei den Förderbereichen einen neuen Förderbereich eingeführt, der 
ein Bindeglied zwischen der klassischen Projektförderung und einer Regelfinanzierung 
darstellt. Diesen neuen und sehr innovativen Förderbereich haben wir Strukturförderung 
genannt. Dahinter verbirgt sich ein Konzept der rollierenden Förderung. Damit wird einerseits 
dem Antragsteller eine mittelfristige Finanzplanung ermöglicht und andererseits der 
Endlichkeit eines Fonds Rechnung getragen.  

Gleichzeitig mit den neuen Richtlinien wurde der Fonds mit einem eigenen Logo versehen.  

 

 

 

Rollierende Strukturförderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik aus  

„Richtlinien. Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der HA VI Caritas  

https://ha-vi.drs.de/fileadmin/user_files/124/Dokumente/Stiftungen_Fonds/Zweckerfuellungsfonds_Fluechtlingshilfen/Richtlinien_2018_Druckstand_neu.pdf
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Wie gehen Sie vor, wenn Sie solche Richtlinien für einen Fonds entwickeln oder 
überarbeiten? 

Mir persönlich ist zuallererst die Begegnung und das Gespräch mit den Betroffenen wichtig. 
Bei der Überarbeitung der Richtlinien bedeutete das, vor allem mit den Antragstellern und den 
großen Trägern – diese haben Erfahrungen mit dem Förderverfahren gemacht – ins Gespräch 
zu kommen. Was war aus deren Sicht gut? Wo besteht aus deren Sicht Entwicklungsbedarf? 
Wo müssen wir nachjustieren?  

Das Gespräch und der aufrichtige Austausch sind der erste und aus meiner Sicht auch der 
wichtigste Schritt. Ich persönlich konnte dabei viel über das bisherige Förderverfahren lernen, 
da ich selbst erst seit Dezember 2016 in der Geschäftsführung bin. In einem nächsten Schritt 
gilt es die gewonnen Erkenntnisse zu systematisieren und zu überlegen was in dem 
gegebenen Rahmen an Änderungen tatsächlich möglich ist. Der Zweckerfüllungsfonds 
Flüchtlingshilfen ist endlich, und das muss berücksichtigt werden. Daher können Konzepte, die 
in irgendeiner Weise eine Regelfinanzierung zum Ziel haben – wie auch immer diese konkret 
aussehen mögen – nicht greifen.  

Der Fonds steht im Dienst der Flüchtlingshilfe und nicht umgekehrt. Dieser Blickwinkel 
ist mir persönlich sehr wichtig. Daher lautet die Leitfrage immer: was muss (und gleichzeitig 
was kann) an den Richtlinien geändert werden, um der Sache, d.h. der Flüchtlingshilfe in der 
Diözese am besten zu dienen.  

 

Wer beschließt letztlich solche Veränderungen und wer entscheidet über die 
Bewilligung eines Antrags? 

Die Änderung von Richtlinien werden von der Diözesanleitung in der BO-Sitzung beschlossen.  

Wer über Anträge entscheidet, ist abhängig von der Höhe der beantragten Förderung. Anträge 
bis zu einer Antragssumme von 10.000 € können in der Geschäftsführung entschieden 
werden. Anträge mit einer Antragssumme über 10.000 € werden in einem Vergabegremium 
entschieden. Das Vergabegremium setzt sich aus Vertretern des Diözesanrates, einer 
ökumenischen Einrichtung, dem Rat der ständigen Diakone und der Hauptabteilung Caritas 
zusammen.  

 

Ist diese Art der Förderung in Form eines Fonds nach  Jahren noch stimmig? fünf  
Was würden Sie auf der Basis Ihrer bisherigen Erfahrungen sagen, unter welchen 
Bedingungen ein Fonds vorteilhaft ist und wann eine Regelförderung? 

Jedes Finanzierungsmodell hat seine Vor- und Nachteile. Die Förderung in Form eines Fonds 
und eines dazugehörigen zentralen Förderverfahrens macht insbesondere dann Sinn, wenn 
die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt bzw. endlich sind. Auch wenn der Fonds bisher 
sehr großzügig mit Finanzmitteln ausgestattet wurde, so ist er abhängig von 
Jahresüberschüssen.  

Eine Regelförderung ist langfristig angelegt. Auf der einen Seite schafft sie langfristige 
Perspektiven. Wenn andererseits Finanzmittel nicht mehr zur Verfügung stehen, ist es für alle 
Beteiligten schwierig und unangenehm einen Reduzierungsprozess einzuleiten. 
Demgegenüber ist ein Fonds von Vorteil. Mit dem neuen Förderbereich der Strukturförderung 
ist es außerdem gelungen, eine innovative Verbindung zu schaffen und die Vorteile von 
beiden Modellen zu integrieren.  

Ein fondsgebundenes Förderverfahren bietet angesichts der sich rasch ändernden Landschaft 
in der Flüchtlingshilfe außerdem mehr Flexibilität. 

Darüber hinaus bietet ein zentrales Förderverfahren aus Sicht der Diözese auch noch andere 
nicht zu unterschätzende Vorteile wie z.B.:  
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 Durch ein transparentes und zentrales Förderverfahren wird sichergestellt, dass die 
Flüchtlingshilfe im Einklang mit den Grundsätzen der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
stattfindet.  

 Es wird sichergestellt, dass die Flüchtlingshilfe in ihrer ganzen Komplexität gesehen 
wird. 

 Es wird eine Übersicht aller Projekte und Initiativen, die in der Flüchtlingshilfe aktiv 
sind, geschaffen. 

 Es werden innovative und bewährte Ansätze anderen Trägern zur Verfügung gestellt 
und somit gegenseitiges Lernen gefördert.  

 Es wird sichergestellt, dass notwendige Vernetzung extern wie intern geschieht.  

 Es wird die Entwicklung lernender Organisationen gefördert.  

 Es wird das Bemühen um eine nachhaltige Finanzierung gefördert. 

 

Sie konnten mittlerweile einige Erfahrung sammeln und haben Einblick in 
Flüchtlingshilfe-Initiativen bekommen, an denen sich die katholische Kirche beteiligt. 
Ist es in Ihren Augen notwendig oder zumindest sinnvoll, dass sich die katholische 
Kirche finanziell und personell für Flüchtlinge im Ländle engagiert? 

Das Engagement der Kirche – und das bedeutet immer ganz konkreter Menschen – in der 
Flüchtlingshilfe gehört zu ihrem innersten Wesen. Wenn Kirche aufhört, sich um geflüchtete 
Menschen zu sorgen, hört sie auf Kirche zu sein. Oder um es mit dem Papst zu sagen:  

„Jeder Fremde, der an unsere Tür klopft, gibt uns eine Gelegenheit zur Begegnung mit Jesus 
Christus, der sich mit dem aufgenommenen oder abgelehnten Gast jeder Zeitepoche 
identifiziert. Der Herr vertraut der mütterlichen Liebe der Kirche jeden Menschen an, der 
gezwungen ist, die eigene Heimat auf der Suche nach einer besseren Zukunft zu verlassen. 
Diese Fürsorge muss konkreten Ausdruck in jedem Abschnitt der Erfahrung der Flüchtlinge 
finden: von der Abfahrt bis zur Reise, von der Ankunft bis zur Rückkehr. Es ist eine große 
Verantwortung, die die Kirche mit allen Glaubenden und Menschen guten Willens teilen 
möchte, die gerufen sind, auf die zahlreichen durch die gegenwärtigen 
Flüchtlingsbewegungen hervorgerufenen Herausforderungen mit Großzügigkeit, Engagement, 
Klugheit und Weitblick zu antworten, jeder freilich gemäß den eigenen Möglichkeiten.“ aus der 
Botschaft von Papst Franziskus zum Welttag des Migranten und Flüchtlings 2018 

 

Haben Sie für die Fälle, in denen der Zweckerfüllungsfonds nicht fördern kann, andere 
Fördermöglichkeiten zur Hand, auf die Sie verweisen können? 

Ich bemühe mich immer eine Lösung zu finden und Perspektiven zu schaffen. Wenn eine 
Förderung durch den Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen nicht möglich ist, versuche ich 
auf andere Stellen in der Diözese oder darüber hinaus zu verweisen.  

 

Sie lesen und beurteilen die Anträge an den Zweckerfüllungsfonds. Sie sind in Kontakt 
mit den Antragstellern und müssen Anträge diskutieren und manchmal ablehnen. Sie 
begegnen so auch unterschiedlichsten Situationen der Flüchtlingshilfe und Integration. 
Was ist das Schöne, was das Schwere an dieser Aufgabe? 

Das Schwere: An Grenzen zu stoßen und zu realisieren, dass ich Erwartungen nicht immer 
erfüllen kann.  

Das Schöne: Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und meine Fähigkeiten an der richtigen 
Stelle einbringen zu können. Ich genieße die Begegnung mit Menschen, ich bin dankbar, 
Projekte begleiten zu dürfen, und freue mich an der Kreativität, die in unserer Kirche sichtbar 
wird.  

Herzlichen Dank für die Einblicke! 
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