
FAST EINE MILLION FLÜCHTLINGE 
sind im vergangenen Herbst nach Deutschland 
gekommen. Viele von ihnen auch nach Würzburg. 
Wer sind diese Menschen? Woher kommen sie? 
Was sind die Hintergründe ihrer Flucht? Und welche 
Perspektiven haben sie, bei uns zu bleiben?

Auch in Würzburg setzen sich zahlreiche Menschen 
dafür ein, diesen Flüchtlingen einen freundlichen 
Empfang zu bereiten. Viele engagieren sich ehren-
amtlich für eine angemessene Unterbringung und 
Versorgung und begleiten sie bei Behördengängen 
oder Arztbesuchen. Sie leisten Integrationshilfe 
durch Sprachkurse, Kinderbetreuung und und 
andere Aktivitäten.

Trotzdem bleiben Fragen: Wie können wir diesen 
Ansturm auf Dauer bewältigen? Kann eine nach -
haltige Integration gelingen? Wie geht es weiter, 

Samstag, 13. 2. 2016, 9.30 – 17.00 Uhr, 
Akademie Frankenwarte

TAGESSEMINAR
Ge� üchtete Menschen und ihr Platz in 
meiner Kommune: von Willkommenskultur 
zu Teilhabe?

Viele Städte und Gemeinden stehen vor der Heraus-
forderung, eine wachsende Zahl von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden aufzunehmen. Dabei erleben wir sehr 
viel Hilfsbereitschaft und Engagement in der Bürger-
schaft. Traumatische Erfahrungen in den Herkunfts-
ländern und auf der Flucht sowie das Leben als Flücht-

Das Terrorregime des syrischen Diktators Baschar 
al-Assad ist allerdings nach wie vor der Hauptgrund, 
warum Menschen aus Syrien � iehen. Trotz des riesigen 
eigenen Sicherheitsapparates gründete es zusätzliche 
Milizen, die sogenannten Shabiha, die gewaltvoll jede 
Gesetzlichkeit zunichte machen. Aber es sind auch die 
fortgesetzten Luftangri� e, die Fassbomben des Regi-
mes in den dicht besiedelten Gebieten, die Syrerinnen 
und Syrer in die Flucht schlagen und Zehntausende 
das Leben gekostet haben. Allerdings: Mehr als sechs 
Millionen Menschen suchen innerhalb Syriens eine 
neue Heimat – einen Ort, an dem es gerade ein biss-
chen weniger schrecklich ist. Denn viele sehen für 
sich außerhalb des Landes keine Perspektive – aus 
verschiedenen Gründen. 

Referentin:  Diana Hodali 
(Mitarbeiterin der Deutschen Welle)

Veranstalter:  Kolping-Akademie

Eintritt frei

Dienstag, 23. 2. 2016, 17.30 Uhr, 
Kolping-Akademie

VERNISSAGE
»In wechselnden Farben« – Malerei von 
Maneis Arbab und Architektonische 
 Fotogra� e von Rashid Jalaei

Maneis Arbab ist ein iranischer Künstler, 1960 in Te-
heran/Iran geboren. Seit 1982, nach seinem Diplom 
als Maler, illustriert er Kinderbücher und Schulbücher. 
Seine Bücher wurden im Iran mehrfach ausgezeich-
net. Außerdem leitete er eine eigene Kunstakademie 
und Werbeagentur und produzierte Kurz� lme. In der 
Vergangenheit hatte er Ausstellungen im Iran, USA, 
Griechenland und Italien. 2009 kam er als politischer 
Flüchtling nach Deutschland, wo er seitdem viele 
Einzel- und Gruppenausstellungen (Gemälde, Karika-

PROGRAMMÜBERSICHT

ling in den Unterkünften sind nur einige der vielen 
 Herausforderungen für die Betro� enen.  Welche lang-
fristigen und an den Bedürfnissen der neuen Mitbür-
ger/innen ausgerichtete Konzepte müssen nun zügig 
entworfen und konkretisiert werden, um den für alle 
wichtigen Prozess einer gelungenen Integration bis 
zu wirklicher Teilhabe nachhaltig zu gestalten?

Wie gelingt es, alle Akteur/innen dieses Prozesses 
einzubinden, zu befähigen und zu unterstützen, 
damit der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt 
und eine gute gemeinsame Zukunft kreativ und mit 
Zuversicht gestaltet werden kann?

Veranstalter: Akademie Frankenwarte 

Eintritt:  40,– €, erm. 20,– €

Donnerstag, 18. 2. 2016, 20.00 Uhr, 
Rudolf-Alexander-Schröder-Haus

STADTGESPRÄCH
»Am Limit? Die Würzburger Flüchtlings-
hilfe auf dem Prüfstand«

Ohne das unermüdliche Engagement zahlreicher 
 Helfer wäre der Zustrom der vielen Flüchtlinge 
gegen wärtig nicht zu bewältigen. Auch in Würzburg 
engagieren sich Hunderte von Menschen in ihrer 
Freizeit und ohne Bezahlung in der Flüchtlingshilfe. 
Wer sind sie? Welche Motive leiten sie? Wie verändert 
sie ihre Arbeit? Welche Unterstützung brauchen sie 
selbst, um anderen helfen zu können? Und wie viel 
können und sollen sie überhaupt leisten?

Zu Wort kommen die Helfer selbst sowie Menschen, 
für die sie tagtäglich eine Stütze sein sollen. Außer-
dem wollen wir an diesem Abend mit denjenigen 
sprechen, die Ehrenamtliche auf ihrem Weg beglei-
ten, Einsätze koordinieren und die Schattenseiten 
des freiwilligen Engagements kennen.

Sonntag, 21. 2. 2016, 11.15 Uhr, 
Rudolf-Alexander-Schröder-Haus

LITERARISCHE MATINEE
»Verwundete Seelen – wie Jugendliche 
mit traumatisierenden Erfahrungen 
 umgehen«

Gewalt aus religiösen, rassistischen oder Macht-
gründen ist ein Phänomen, unter dem häu� g beson-
ders auch Kinder und Jugendliche leiden. Vor allem 
sie brauchen besondere Zuwendung und Begleitung 
bei der Verarbeitung traumatisierender Erlebnisse. 

In der Begegnung mit den Erfahrungen zweier Ju-
gendlicher während der Shoah nähern wir uns dem 
Erleben der auf sich zurückgeworfenen Minderjähri-
gen unter den jetzigen Flüchtlingen behutsam an. 
Auch sie haben oft Entsetzliches erlebt. Die Matinee 
möchte eine fruchtbar- heilsame Perspektive erö� nen 
für ein gelingendes Weiter- und Miteinanderleben.

Lesung und Roland Seiler (Schauspieler) und 
Gespräch: Susann Lojewski (Psychotherapeutin)

Veranstalter:  Rudolf-Alexander-Schröder-Haus 

Eintritt:  6,– €, erm. 4,– €

Montag, 22. 2. 2016, 19.00 Uhr, 
Kolping-Akademie

FLUCHTLAND SYRIEN
»Syriens Kriegsparteien entführen 
ein Volk«

Es gibt viele Gründe zu � iehen, und mit der Ausbrei-
tung der Terrormiliz des sogenannten »Islamischen 
Staates« (IS) in Nordsyrien und den Luftangri� en der 
internationalen Koalition kamen noch weitere hinzu. 

Moderation: Andreas Jungbauer, Meike Rost 
(beide Main-Post)

Veranstalter: Rudolf-Alexander-Schröder-Haus 
in Kooperation mit der Main-Post

Eintritt frei

Samstag, 20. 2. 2016, 19.30 Uhr, 
Kolping-Akademie

»SITZT GUT, PASST PRIMA«
Interkulturelles Theater Tschungulung

»Passt prima, sieht super aus …« eben eine Frau! 
Frauen sind in allen Ländern dieser Welt etwas ganz 
Besonderes – das wissen sie selbst und andere auch. 
Frauen haben ein magisches Verhältnis zu Hand-
taschen, Schuhen und Männern. Frauen sind schick, 
schlicht, schlau – und einfach süß. Frauen sind vielen 
Männern ein Rätsel. Die Frauen der  internationalen 
Theatergruppe »Tschungulung« weisen den Zu-
schauer in die Welt der Frauenkultur ein. Was sie 
bisher noch nicht gewusst oder verstanden haben – 
»hier werden Sie geholfen.« 

»Tschungulung« ist eine buntgemischte Theater-
gruppe – gegründet 2003 aus TeilnehmerInnen der 
Deutsch-Sprachkurse der Kolping-Akademie – in 
der in wechselnden Besetzungen Mitwirkende aus 
vielen Ländern dieser Welt zusammenarbeiten. Aus 
Improvisationen heraus werden die Stücke selbst 
geschrieben und für die Bühne oder den Film bear-
beitet. Ob Ma� astück oder Kochwettbewerb – alle 
Produktionen setzen sich in humorvoller Weise mit 
Klischees und Vorurteilen auseinander. 2011 bekam 
»Tschungulung« dafür den Integrationspreis des 
bayerischen Landtags verliehen.

Veranstalter:  Kolping-Akademie

Eintritt:  6,– €, erm. 4,– €

wenn die Willkommenseuphorie ver� ogen ist und 
sich Ernüchterung breitmacht? Wie können wir 
denen begegnen, die vor Islamisierung und 
Überfremdung warnen?

Die Veranstaltungen der Themenwoche sind bunt 
gestreut. In unterschiedlicher Weise gehen sie der 
einen oder anderen aufgeworfenen Frage nach. Sie 
bieten Begegnung und Austausch, sie lassen die 
Betro� enen selbst aktiv werden und sie laden ein, 
über Hintergründe und Kontexte ins Gespräch zu 
kommen. Entstanden sind sie in einer Projektgruppe 
des »Runden Tisches« der Würzburger Bildungs-
einrichtungen.

Wir laden Sie sehr herzlich ein, an der 
Themenwoche teilzunehmen und freuen uns 
auf die Begegnung mit Ihnen!



Volkshochschule
Würzburg & Umgebung

Freitag, 26. 2. 2016, 14.00 – 17.00 Uhr, 
Matthias-Ehrenfried-Haus

MARKT FÜR UNTERSTÜTZER
Talk – Kaff ee – Infos

▶ Gruppen/Einrichtungen lernen sich untereinander 
kennen und vernetzen sich

▶ Ehrenamtliche und die interessierte Bevölkerung 
informieren sich und tauschen sich aus

▶ Experten informieren und diskutieren unter-
schiedliche Themen

An diesem Nachmittag können sich Ehrenamtliche 
und interessierte Mitbürger an unterschiedlichen 
Thementischen bei Experten und untereinander 
informieren, austauschen und diskutieren. Grup-
pen/Einrichtungen haben die Gelegenheit, sich 
unter einander kennenzulernen und zu vernetzen. 
Vorge sehen ist ein Rahmenprogramm mit Musik, 
Kaff ee und Gebäck. Zur Eröff nung erwarten wir um 
14.00 Uhr den Oberbürgermeister der Stadt Würz-
burg, Christian Schuchardt. 

Referenten:  Experten aus unterschiedlichen 
 Einrichtungen/Gruppierungen 

Veranstalter:  Matthias-Ehrenfried-Haus 

Eintritt frei – Für Verpfl egung sind Spenden erbeten
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turen, Skulpturen) macht. 2014 bekam er den Kultur-
förderpreis der Stadt Würzburg.

Rashid Jalaei, geb. 1981, kommt ebenfalls aus dem 
Iran. Nach seinem Abitur war er als Untergrundmusi-
ker tätig und studierte Architektur, bevor er 2012 nach 
Deutschland fl üchtete. Mit seinen architektonischen 
Fotografi en hat er bisher beim Kulturherbst in Unter-
eisenheim, Kulturfestivals in Zell und Zirndorf sowie 
mehreren Ausstellungen in Würzburg teilgenommen. 

Veranstalter:  Kolping-Akademie 

Eintritt frei

Dienstag, 23. 2. 2016, 19.00 Uhr, vhs

FLUCHTLAND AFGHANISTAN
»Von Afghanistan nach irgendwo – 
ein Volk auf der Flucht«

Ungeachtet des mehrjährigen Einsatzes der internatio-
nalen Staatengemeinschaft in Afghanistan fl iehen heu-
te wieder viele tausend Afghanen und Afghaninnen 
vor rivalisierenden Gruppen im Land, die um Macht 
und Einfl uss kämpfen. Es sind nicht nur die Taliban, 
wie die viele Medien bei uns berichten, die das zivile 
Leben in Afghanistan gefährden, sondern es gibt auch 
verschiedene Warlords, die versuchen, ihre Interessen 
gewaltsam zu vertreten und damit Einfl uss auf das 
Regime in Kabul zu nehmen. Die zivile Situation in 
Afghanistan ist heute wieder vergleichbar mit der Zeit 
vor dem internationalen Einsatz. Alle Afghanen, die es 
sich irgendwie leisten können, versuchen sich und ihre 
Familien aus dem Land zu retten.

Referent:  Matthias Hofmann (interkultureller 
Einsatzberater der Bundeswehr 
für Afghanistan)

Veranstalter:  vhs

Eintritt frei

Mittwoch, 24. 2. 2016, 19.00 Uhr, vhs

FLUCHTLAND ERITREA
»Eritrea – von der Hoff nung Afrikas 
zur Massenfl ucht«

Nach 30 Jahren Krieg wurde die Unabhängigkeit des 
kleinen Landes am Roten Meer in den frühen 1990er 
Jahren gefeiert und mit hohen Erwartungen verbun-
den. Ein blutiger Grenzkrieg mit Äthiopien und der 
daraufhin folgende Staatsstreich von oben, in dem 
sich der Präsident gegen interne Kritiker durchsetzte, 
erschütterten diese Hoff nungen nachhaltig. Während 
sich das Land daraufhin regelrecht einbunkerte und 
die junge Generation im Nationaldienst verfügbar 
hielt, wurde eine Massenfl ucht in Gang gesetzt, die 
nunmehr zehn Jahre anhält. Hintergründe zu politi-
scher Kultur und Geschichte sowie zu Flucht- und 
Migrationsprozessen werden im Vortrag thematisiert 
und nachvollziehbar gemacht.

Referent:  Dr. Magnus Treiber (Felsberger-Institut)

Veranstalter:  vhs

Eintritt frei

Donnerstag, 25. 2. 2016, 18.30 Uhr, 
Central-Kino

DER BESONDERE FILM
»Mut zum Leben – Die Botschaft der 
Ü berlebenden von Auschwitz«

Ein Film von Christa Spannbauer und Thomas Gonschior

Sie erfuhren die Unmenschlichkeit am eigenen Leibe 
und wurden zu Lehrern der Menschlichkeit. Sie haben 
Auschwitz ü berlebt und machen Mut zum Leben. Der 
Film porträ tiert vier außergewö hnliche Menschen 

von beeindruckendem Lebensmut, unzerstö rter 
Hoff nung und tiefer Mitmenschlichkeit. 

»Ein neuer, hoch aktueller Zugang zum Thema Holo-
caust, der dem scheinbar schon oft Erzä hlten und 
dennoch Einzigartigen eine wertvolle und faszinie-
rende Facette hinzufü gt: die Mö glichkeit zu Lebens-
mut und Lebenswillen, zu Empathie, zur Wahrung 
der Wü rde des Menschen und zur Kraft des Wider-
stands, die der Einzelne selbst unter unvorstellbaren 
Lebensbedingungen bewahren und entwickeln 
kann.« (PROF. DR. JOHANNES TUCHEL, HISTORIKER) 

Im Anschluss Filmgespräch mit der Autorin 

Veranstalter:  Rudolf-Alexander-Schröder-Haus 

Eintritt:  5,50 €, erm. 4,50 €

Donnerstag, 25. 2. 2016, 18.30 Uhr, 
Rudolf-Alexander-Schröder-Haus

EIN KULINARISCHER ABEND
»Die Welt kocht«

Die Main-Post-Akademie lädt unter dem Titel »Die 
Welt kocht« dazu ein, die Kultur und kulinarischen 
Genüsse ferner Flüchtlingsländer kennen zu lernen. 
Kochen Sie gemeinsam mit Studierenden der Fach-
akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanage-
ment die Rezepte nach, die Flüchtlinge aus ihren 
Heimatländern mitgebracht haben. Anschließend 
verköstigen Sie die zubereiteten Leckereien und 
können den Geschmack der Ferne erleben.

Anmeldung:  Telefonisch direkt bei der Main-Post-
Akademie unter: 09 31/60 01 60 09

Preis:  25,– € p. P. (inkl. Lebensmittel und 
 Getränke)

Teilnehmer: Maximal 14 Personen

WEITERE INFORMATIONEN UNTER

www.schroeder-haus.de, info@schroeder-haus.de
oder Telefon 09 31-32 17 50

VERANSTALTER

Akademie Frankenwarte

Domschule Würzburg

Kolping-Akademie

Matthias-Ehrenfried-Haus

Volkshochschule Würzburg
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