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Hinter den aktuellen Flüchtlingszahlen verbergen sich die 

Einzelschicksale vieler Menschen, die auf ein neues, sicheres 

Leben in den Aufnahmeländern hoffen. Rund eine Million 

Flüchtlinge sind im Jahr 2015 nach Deutschland eingereist, 

750 von ihnen lebten Ende 2015 in Konstanz – im Jahr 2012 

waren es 400.

Das Ziel von Save me Konstanz ist, Flüchtlinge dabei zu 

unterstützen, sich schnell und gut zu integrieren. Die größ-

te Herausforderung ist für sie das Erlernen der deutschen 

Sprache. In den Unterkünften leben Menschen aus unter-

schiedlichen Ländern und Kulturen, viele sprechen aus-

schließlich ihre Landessprache. Manche Flüchtlinge kennen 

die lateinische Schrift noch nicht. Die zum Teil in Notun-

terkünften (Turnhallen) untergebrachten Menschen leben, 

während sie ihr Asylverfahren durchlaufen, auf engstem 

Raum ohne Privatsphäre. Besprechungen bei Behörden, 

Ärzten, Schulen usw. sind für Flüchtlinge oft schwierig. Viele 

haben traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und brauchen 

dabei Unterstützung. Deutschland und seine kulturelle Viel-

falt sind ihnen noch fremd, die eigenen Lebensgewohnhei-

ten müssen angepasst werden. 

Wenn Sie aktiv dabei mithelfen möchten, Flüchtlinge in Kon-

stanz im Alltag zu begleiten und ihre Integration zu erleich-

tern, dann werden Sie Teil des Save me-Teams. Wir freuen 

uns auf Sie!

Flüchtlinge 
kennenlernen
begleiten
integrieren

www.save-me-konstanz.de                        
info@save-me-konstanz.de

Welche Herausforderungen es gibt

Schreiben Sie an info@save-me-konstanz.de 

➡ … wenn Sie bei Freizeit- oder Sportaktivitäten erste 

Kontakte zu Flüchtlingen knüpfen möchten. Wir informie-

ren Sie dann regelmäßig über diese Aktivitäten und laden 

Sie zu Informationsveranstaltungen ein. 

➡ … wenn Sie Flüchtlingen in Konstanz Unterstützung im 

Alltag anbieten möchten. Sie können allein, zu zweit oder 

als Familie eine Patenschaft für eine Person oder eine 

Flüchtlingsfamilie übernehmen. Wir helfen bei der Ver-

mittlung und klären im Vorfeld alles Wissenswerte.

➡ … wenn Sie uns mit Ihrer Mitarbeit unterstützen möch-

ten. Viele Mitglieder sind schon lange aktiv, manche kön-

nen sich nur für eine kurze Zeit engagieren, und so werden 

immer wieder hilfreiche Hände und kreative Köpfe für die 

verschiedenen Aufgaben und für die organisatorische Hin-

tergrundarbeit gesucht.

Unterstützen Sie Save me Konstanz mit Ihrer Spende. 

Unsere Kleider- und Sachspendenkammer veröffentlicht 

jede Woche den aktuellen Bedarf auf unserer Homepage.

Ihre Geldspende kommt in voller Höhe unseren vielfälti-

gen Angeboten für Flüchtlinge zugute und ist steuerlich 

absetzbar.

Spendenkonto 

Save  me Konstanz e.V. 

Sparkasse Bodensee 

IBAN: DE93 690500010026118810 

BIC: SOLADES1KNZ

Wie Sie sich engagieren können
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Save me Konstanz. Eine Stadt sagt ja! »Ja« zu Flüchtlingen 

in Konstanz. »Ja« zur Unterstützung von Menschen, die hier 

Zuflucht gefunden haben. Wir möchten die Aufnahme und 

Betreuung von Flüchtlingen in Konstanz verbessern und 

eine Willkommenskultur schaffen, die auf gegenseitigem 

Verständnis und Toleranz beruht. 

Wir helfen neu in Konstanz ankommenden Flüchtlingen, sich 

zurechtzufinden und unterstützen sie mit Hilfe zur Selbsthil-

fe langfristig dabei, sich hier zu integrieren und aktiver Teil 

unserer Gesellschaft zu werden. Wir schaffen viele Mög-

lichkeiten dafür, dass Flüchtlinge und Einheimische einander 

begegnen und sich näher kennenlernen. Die ausnahmslos 

ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder von Save me Konstanz 

engagieren sich in verschiedenen Gruppen mit zahlreichen 

Aktivitäten und leisten so einen entscheidenden Beitrag zur 

Integration von Flüchtlingen.

Gegründet wurde Save me Konstanz 2013 auf Initiative von 

Amnesty International und dem Runden Tisch für Flüchtlin-

ge. »Eine Stadt sagt ja!«, dieser Zusatz ist in Konstanz wört-

lich zu nehmen. Einstimmig beschlossen Oberbürgermeister 

und Gemeinderat im Mai 2013, Save me Konstanz aktiv zu 

unterstützen. Seitdem besteht eine enge Zusammenarbeit 

zwischen der Integrationsbeauftragten und dem Flücht-

lingsbeauftragten der Stadt und Save me Konstanz. Anfang 

2016 wurde mit Save me Konstanz e.V. ein eingetragener, 

gemeinnütziger Verein gegründet.

Save me Konstanz engagiert sich in vielen Bereichen mit 

zahlreichen Angeboten und Kursen:

➡ Vermittlung und Betreuung von Patenschaften für die 

 Alltagsbegleitung (Behördengänge, Arztbesuche,  

 Einkaufen, die deutsche Sprache üben u.a.)

➡ Deutschkurse, praktische Übungsgruppen, 

 Bildung von Sprachtandems

➡ Unterstützung bei Ausbildung und Arbeit

➡ Muttersprachliche Begleitung von Flüchtlingen

➡ Gemeinsame Freizeitgestaltung von Flüchtlingen und 

 Einheimischen (u.a. Kochen, Spielen, Malen, Konzert-  

 und Theaterbesuche, Kaffeetreffs, Stadtführungen)

➡ Kinder- und Hausaufgabenbetreuung

➡ Kleider- und Sachspendenkammer für eine erste 

 Grundausstattung von Kindern und Erwachsenen

➡ Fahrradwerkstatt: repariert und vermittelt Fahrräder 

 gegen einen kleinen Beitrag. Sie hilft, den Bewegungs- 

 radius am neuen Ort rasch zu erweitern.

➡ Sportangebote für Kinder und Erwachsene 

 (Schwimmen, Fußball, Lauftreffs u.v.m.)

➡ Musikangebote für Kinder und Erwachsene 

➡ Unterstützung bei der Wohnungssuche

Save me Konstanz hat in den vergangenen Jahren viele 

Erfolge erzielt. Sprache und Bildung haben für die Integ-

ration von Flüchtlingen oberste Priorität. In von Save me 

Konstanz unterstützten Kursen kann Deutsch gelernt, mit 

Sprachpaten geübt und verbessert werden.

Sprachkenntnisse ermöglichen die Integration in Aus-

bildung und Arbeit – Bereiche, die uns sehr wichtig sind. 

Zu den größten Erfolgen zählen hier die Vermittlung von 

Flüchtlingen an die Gastronomie der Insel Mainau und die 

Konzil-Gaststätten sowie an die Technischen Betriebe 

Konstanz.

Das breite Sportangebot für Flüchtlinge wird sehr gut an-

genommen. Groß war die Freude beim Altstadtlauf 2015: 

Über 30 Flüchtlinge nahmen an dieser Sportveranstal-

tung teil; zwei von ihnen kamen mit Rang vier und neun 

unter die Top Ten. 

Unsere verlässliche Kinder- und Hausaufgabenbetreuung 

gehört inzwischen zum unverzichtbaren Angebot für viele 

Flüchtlingsfamilien. Sehr gut angenommen werden auch 

die Kleider- und Sachspendenkammer sowie die Fahr-

radwerkstatt. Flüchtlinge erhalten hier Kleidung oder 

Sachspenden und können für einen geringen Betrag ein 

eigenes Fahrrad erwerben. Zudem bringen sich geflüchte-

te Menschen auch selbst mit in die Arbeit verschiedener 

Teams ein und unterstützen so Save me Konstanz. 

Was wir tun Gemeinsame ErfolgeWer wir sind


