
Workshop D: Wie gesellschaftliche Vielfalt in traditionellen Vereinen möglich ist. 
 
Im Workshop D wurde unter dem Motto „Wie machen Sie es, wie machen´s die anderen?“ ein 
Interkultureller Dialog mit Teilnehmenden aus traditionellen Verbänden und Organisationen 
wie dem Deutschen Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk und der Zuhörerschaft 
angeregt.  
 
Die Teilnehmer:  
 

 Marco Mazzariello, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, ehrenamtlich 
Beschäftigt beim THW Ortsverband Groß-Gerau 

 Herr Reinheimer Präsident vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Groß-
Gerau e.V.  

 Herr Kemal Ünaldi, Kreis-Jugendrotkreuzleiter des DRK,  
 
sprachen mit Marco Bresciani von der Caritas und weiteren Beteiligten über Ihr Engagement 
zur gesellschaftlichen Vielfalt und Interkulturellen Öffnung, Mitgliedergewinnung.  
 
Allgemein wurde das Problem in den Vordergrund gestellt, welches alle Organisationen haben. 
Es handelt sich bei Allen um Organisationen die es seit Jahrzehenten gibt, die sehr traditionelle 
Strukturen aufweisen, mit klaren Abläufen und Zuständigkeiten sowie sehr hohe 
Reglementierungen, die eben als „sehr deutsch“ in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 
Dies verhindere u.a. den Zugang von Menschen mit Migrationshintergrund. 
 
Vorabgespräche  
 
In einem Vorabgespräch mit Frau Baier vom THW Landesverband Rheinland-Pfalz wurde 
klar, dass bereits Projekte und Aktionstage zur Interkulturellen Öffnung und zur Gewinnung 
von Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund gemacht wurden. Es wurde z.T. auch mit 
anderen örtlichen Vereinen und Initiativen hier bereits ansässiger Mitbürger*innen mit 
Migrationshintergrund kooperiert.  Im Bereich der Jugendarbeit waren die Bemühungen zwar 
kurzfristig erfolgreich (in Rüsselsheim gab es z.B. eine Jugend-Übung und einen 
gemeinsamen Ausflug), der langfristige Erfolg blieb jedoch leider aus. Weder im Ortsverband 
Rüsselheim noch im Ortsverband Groß-Gerau haben sich neue Helferinnen oder Helfer aus 
den angesprochenen Personenkreisen dauerhaft engagiert und in die THW-Strukturen 
integriert. 
 
O-Ton Frau Baier: Mittlerweile liegen im THW-Landesverband Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland solide Erfahrungswerte aus allen drei Bundesländern vor und es hat sich 
gezeigt, dass die Integration von Flüchtlingen ins THW dann am aussichtsreichsten ist, wenn 
sie in engerer Kooperation mit örtlichen Flüchtlingsinitiativen und/oder Sprachlernangeboten 
erfolgt. Die Ortsverbände sind weiteren Integrationsversuchen gegenüber aufgeschlossen und 
für inhaltliche Anregungen und organisatorische Hilfestellung durchaus dankbar. 
 
Herr Gräf, Stadtbrandinspektor der freiwilligen Feuerwehr Raunheim berichtete von 
einem Integrationspreis auf Grund ihrer massiven Bemühungen in der Mitgliederwerbung. 
Ganz speziell haben sie diesen für einen sogenannten Aktionstag, zu dem alle Raunheimer 
Bürger von 16-45 Jahren postalisch eingeladen wurden, erhalten. Mit Hilfe eines „Hands-On“ 
Tages wurde versucht neue Mitglieder zu begeistern. Erfreulich war, dass fast alle Teilnehmer 
Migrationswurzeln aus den verschiedensten Kulturkreisen mitbrachten, einschränkend musste 
jedoch festgestellt werden, dass keiner der Teilnehmer in der Feuerwehr blieb. O-Ton Herr 
Gräf: Das Gewinnen von Mitgliedern aus dem arabisch – moslemischen oder auch nur 
orthodox-christlichen bzw. slawischen Kulturkreisen gelingt der Feuerwehr Raunheim dabei 
kaum. Dabei spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, die wir nicht wirklich alle verstehen oder 
gar ausräumen können. 
 



 
Deutsches Rote Kreuz 
 
Good Practice DRK: 

 Das DRK ist nach eigener Interpretation sehr aktiv mit Werbung. Sie versuchen 
aufzufallen. 

 Bei Übungen laden sie Familien ein und gehen bei Umzügen mit Kindern hin.  
 Ünaldi berichtet aus dem Schulaktivitäten: „Wir schauen nicht woher die Leute 

kommen, beim Jugendrotkreuzdienst kann man leicht einsteigen und dann schaut 
man, wo man sich wohlfühlt.“ Der Sanitätsdienst und Erste-Hilfe-Kurse kommen bei 
Jugendlichen sehr gut an. Von jungen Frauen mit Kopftuch im Schulsanitätsdienst 
berichtet er ebenso wie von Indischen und Marokkanischen jungen Männern. In den 
Klassen gäbe es keine Probleme, in den Ortsvereinen gibt es auch 
Gruppenleiterinnen die ein Kopftuch tragen. Eine Person mit einer geistigen 
Behinderung haben wir auch dabei.  

 
Good Practice JRK 

 Das JRK startet alle 3 Jahre Kampagnen. Bspw. zum Thema Menschlichkeit.  
o Schon im Vorfeld der Kampagne haben sich hunderte Mitglieder des JRK bei 

der Themenfindung für die neue Kampagne beteiligt. Am 3. Juni 2017 wurde 
die Kampagne mit dem finalen Titel „Was geht mit Menschlichkeit?“ gestartet. 
Seitdem fanden verschiedenste Aktionen rund um das Thema Menschlichkeit 
statt - zum Beispiel: #gutfürmich oder Helden und Heldinnen der 
Menschlichkeit. Außerdem wurden viele Humanity Cards verteilt, ein klasse 
Song ist entstanden und auf zwei Jugendkonferenzen haben Jugendliche aus 
ganz Deutschland sich zu Menschlichkeit ausgetauscht.  

 Repräsentation des JRK auf internationaler Ebene: Als Deutsches 
Jugendrotkreuz sind wir nicht nur eine der Gemeinschaften des Deutschen Roten 
Kreuz, sondern auch Teil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. 
Wir wollen, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Roten Kreuz auch 
auf internationaler Ebene stärker berücksichtigt werden. Deshalb haben wir uns mit 
jungen Menschen aus anderen Rotkreuz-Gesellschaften zusammengetan.   
 

Barrieren:  
 Verbindlichkeit bei Einsatzdiensten: Das Problem fängt dann beim Wechsel zum 

Einsatzdienst. Beim Jugendrotkreuz ist alles freiwillig, die Kinder und Jugendlichen 
haben keine Einsätze zu denen sie kommen müssen. Hier gibt es wenig Probleme, da 
es keine Verbindlichkeiten gibt. Beim DRK sind es die gleichen Probleme wie beim 
Sportverein, sobald Freund/Freundin/Job/Ausbildung verlieren wir sei. Einige 
Jugendliche (ca. 10%) zeigen Bereitschaft zum DRK Einsatzdienst zu wechseln. 
Insgesamt gibt es jedoch zu wenig Gruppenleiter (auch für Schulen). 

o Eine Teilnehmerin berichtete auch davon, dass ihre Tochter sogar beim DRK 
OV GG war und begeistert war. Jedoch als sie älter wurde (18 J) sank das 
Interesse. 

 Beim DRK gibt es ein Problem mit barrierefreien Räumlichkeiten. In Rüsselsheim gibt 
es eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Bei anderen Einrichtungen sei dies noch 
verbesserungsfähig. 
 

THW 
Das THW ist eine staatliche Einrichtung (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) und verfügt 
über knapp 1100 Festbeschäftigte in der THW Leitung, 668 Ortsverbände. Im Ehrenamt sind 
alle Berufssparten vertreten: Vom Arzt bis zum Bäcker. Das THW arbeitet auf Anforderung 
(Der Einsatzleiter der Feuerwehr entscheidet ob das THW ausrückt).  
 
 



THW Good Practice Aktionen:  
 Tag der offenen Tür (24.9.19)  
 THW: Aufbau von Strukturen in Tunesien, Freiwillige kamen nach Deutschland um 3 

Wochen in der ehrenamtlichen Katastrophenhilfe zu hospitieren und zu sehen wie 
Ehrenamt in Deutschland funktioniert. 

 Das THW bietet im Competence & Career Center der Hochschule RheinMain das 
freiwillige Engagement beim Technischen Hilfswerk auch als Service Learning-
Projekt an, wird mit 5 Credit Points angerechnet. Mit der Grundausbildung des THW 
bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen umfassenden Einblick und 
vielseitig einsetzbares Wissen an die Hand. Neben technischem Fachwissen legt das 
Technische Hilfswerk besonderen Wert auf Teamfähigkeit und 
Führungskompetenzen – denn nur so kann im Einsatzfall effektiv reagiert werden. Mit 
Bestehen der theoretischen und praktischen Abschlussprüfung werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vollwertige THW-Einsatzkräfte. Die 
Grundausbildung inklusive der praktischen Trainings umfasst zwischen 80 und 100 
Zeitstunden in elf Themengebieten und findet mittwochs abends sowie an je einem 
Samstag im Monat statt. 
 

Barrieren:  
 Erreichbarkeit OV Groß-Gerau: Jugendliche müssen zu uns gefahren werden oder 

Fahrrad 
 Menschen mit Behinderung im aktiven Einsatzdienst. Wenn die Person im Rollstuhl 

sitzt, gibt es die Möglichkeit in der Leitstelle Dienst zu machen oder vll. Auch in der 
Küche (O-Ton: Ohne Mampf kein Kampf.) 

 Der OV GG hat leider keine anderen Kulturkreise bei sich im Einsatzdienst. 
 Strukturen: Vielen kennen uns aus dem Bereich Auslandseinsätzen, aus humanitären 

Einsätze. Das THW würde sich wünschen, dass Bekanntheitsgrad besser wird. Wie 
beim DRK läuft es in den Jugendgruppen noch gut. Beim THW man kann kein OV 
gründen ohne Jugendgruppe. Sehr aktive Jugendgruppe, 12 Personen. Einige von 
ihnen sind im Anschluss in die Grundausbildung gewechselt und streben den Dienst 
im aktiven Einsatzdienst an. 

 Das THW ist bspw. eine staatliche Einrichtung, (Bundesanstalt für Technisches 
Hilfswerk). Das THW ist im Ausland dem Militär angegliedert. Gerade diese Einheiten 
die es hier in Deutschland gibt, sind im Ausland dem Militär angegliedert. Das THW ist 
somit eine Bundesbehörde mit „Vereins-charakter“, so Marcello. Jedoch haben 
Geflüchtete Angst etwas mit dem Militär zu tun zu haben. Angst, dass man in 
„Maschinerie reinkommt vor der man geflohen ist“, so Marcello. 

 THW: Wenn man im Rollstuhl sitzt ist kein aktiver Einsatz möglich. 
 Unter einem Helm er vorschriftsmäßig getragen werden muss, ist es nicht möglich 

Tücher oder Mützen zu tragen. Da die Schutzleistung verringert wäre.  
o Hier wurde diskutiert, ob man das Problem mit dem Helm erst lösen sollte, falls 

Frauen kommen, die ein Kopftuch tragen. Herr Prawitz verwies hier auf den 
Vielfalts-Check und war der Meinung man solle nicht darauf warten, bis die 
Menschen kommen und dann erst darauf reagieren. 

o Hingegen ist für das DRK (O-Ton: Frauen mit Kopftuch ist bei uns schon 
normal. Die Offenheit ist bei meisten Ortsverbänden da. Ablehnung sei die 
Ausnahme (laut Hr. Reinheimer). Jedoch hat das DRK vorschriftsmäßig auch 
immer Helme auf.  
 

 
Frage: Gründe warum es so schwer ist Zugewanderte für das Ehrenamt zu gewinnen 
 
Teilnehmerkreis: 

 In einer Diktatur wird Ehrenamt nicht gefördert.  



 Auch das Bewusstsein für Sport und Vereinsaktivitäten haben Menschen aus diesen 
Ländern nicht (O-Ton: Dass Kinder in Sportvereine gehen, dass kennt man in Syrien 
nicht. Das gibt es in der syrischen Gesellschaft gar nicht). 

o Die kennen das gar nicht. Sind damit nicht aufgewachsen, ist fremd. 
o Auch Sport als Brücke, kennen sie nicht. 
o Diktatur vs. Demokratie: Es liegt zudem an der mangelnden, noch nicht erlebten 

Demokratieerfahrung! Demokratie bedeutet so viel mehr als nur Wählen. In 
Syrien gehört das ganze Land dem Herrscher. Sogar die Gestaltung des 
öffentlichen Raumes ist Aufgabe des Staates und nur die eigenen 4 Wände 
(eigene Wohnung) ist eigener Raum. Bsp.: In einer Phase der Rebellion haben 
junge Leute in einer Stadt Syriens Blumen gepflanzt, die jungen Leute wurden 
nicht mehr gesehen.  

 Auch die Rettungsdienste sind in vielen Ländern völlig staatlich. 
 
 
Teilnehmerkreis: 

 Eine Frau hat eine Wohngemeinschaft in MÖWA gegründet und hatte einen Polizisten 
in der Wohnung leben. Geflüchtete wollten zunächst nicht einziehen. Sie musste viel 
Aufklärungsarbeit leisten.  

 Ein Junge hatte 3 Monate gebraucht um etwas aus seiner Fluchtgeschichte zu 
erzählen. Ihrer Meinung nach kommen Jugendliche nach Deutschland und holen ihre 
Jugend nach. Viele mussten schon in der Kindheit ihr eigenes Geld verdienen und 
haben viele Schicksale miterleben müssen. Hier müssen die Jugendlichen vieles erst 
kennenlernen und leben. Das Interesse sei dann nicht so groß zu sozialen Aktivitäten. 
Man muss den Jugendlichen erst einmal die Angst nehmen. Aufklärung. Vertrauen 
aufbauen. 

 
Barriere:  

 Geflüchtete sind mit anderen Herausforderungen beschäftigt (Jobcenter, Arbeitssuche, 
Deutschkurse etc.), welches für uns teils unbekannte Interkulturelle Hürden darstellen, 
die für uns nicht greifbar sind. (O-Ton: Vielleicht gibt es in 5 Jahren da mehr 
Kontinuität?) 

 Bsp. DRK. Ein politscher Flüchtling aus der Türkei kam zum DRK. Er hatte große 
Scheu vor anderen türkischen DRK Mitarbeitern aus politischen Gründen. 

 Bsp. Sportverein: Im Winter kamen Kinder nicht zum Training, als draußen bei 
Dunkelheit trainiert wurde. Annahme war, kein Interesse. Dabei hatten die 
Jugendlichen im dunkeln Angst, da es in Aleppo immer wenn es dunkel war „gekracht 
hat“. 

 
Tipp Marco Bresciani: Man müsste intensiv mit interkulturellen Vereinen ins Gespräch 
kommen. 
 
Bsp.: Tag der offenen Moschee nutzen, um ins Gespräch zu kommen. 

 Fakt: Es gibt keinen muslimischen Rettungsdienst hier, deshalb wäre es sehr hilfreich 
hätten wir mehr Muslime im Rettungsdienst. Und es gibt sehr viele junge Menschen, 
die innerhalb ihres Moschee Verbandes sehr aktiv sind oder anderen kulturellen 
Vereinsaktivitäten nachgehen. 

 
Einwand von Herr Prawitz:  

 Ähnliches Phänomen wird in der Notfallseelsorge registriert. In den meisten Regionen 
ist die Notfallseelsorge über die evangelische Kirche organisiert. Der Verein versteht 
sich als religionsunabhängig. Jedoch ist es ist sehr schwer muslimische Menschen zu 
finden, die sich beteiligen. (O-Ton: Weil sie das aber auch nicht kennen. Familien 
regeln traditionelle Sachen selbst.) 



o Bspw. in Frankfurt funktioniert das in der Notfallseelsorge, ist jedoch schwierig 
in die Fläche (ländliche Gebiete) zu tragen. (Hier kann man eben auch nicht 
über Kinder- und Jugendgruppen gehen.) 

 Sich Ehrenamtlich zu engagieren ist ein wesentlicher Teil von Demokratieleben. 
Angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen müsste man ein Augenmerk darauflegen 
und Ehrenamtliche Aktivitäten als Bestandteil in die Ganztagsschule miteinbeziehen. 
Das DRK hat bspw. viele Schulkooperationen (Schulsanitätsdienst).  

o Aber auch hier gibt es viele Hürden. Beim THW müssten sich die Personen im 
Ehrenamt freistellen lassen. Und was passiert bei Einsätzen, wer übernimmt 
die Schülerbetreuung während dieser Zeit? 

 
Ideen/Anstöße durch Austausch 
 
DRK 

 Bambini Gruppe noch vor dem Jugendrotzkreuzalter. 
 Dialog suchen:  Ahmadiyya Gemeinde in Gustavsburg (viele Rettungsschwimmer) und 

mit dem Ausländerbeirat (wurde schon einmal geführt, ist im Anschluss nichts 
passiert).  

 Freiwilliges soziales Jahr.  
 Erste-Hilfe-Kurse: Eine Idee war es, verstärkt ein Augenmerk auf den Migrantenanteil 

in Erste-Hilfe-Kursen zu legen. Da dies für viele Menschen der erste Berührungspunkt 
mit dem DRK oder ASB ist, sollte man sie nicht wegen sprachlichen Barrieren „aktiv 
vergraulen“ (Herr Reinheimer).  

 Erste-Hilfe-Kurs in 5 Sprachen mit Simultanübersetzer anzubieten (Idee gab es bereits, 
aber kam nicht zustande). Das wird man erneut angehen. 

 In Integrationskursen und Sprachkursen: DRK vorstellen. 
 Familiensportfest: DRK mit Erste-Hilfe-Kurs (mehrsprachig?) zum Mitmachen. 

 
 

THW 
 Auf andere Vereine zugehen, vor allem ausländische Kulturvereine und für Aufklärung 

sorgen: Das THW Ist zwar staatlich, aber keine militärische Einrichtung. 
 Sensibilisierung in Ausdrucksweise: Kolleginnen und Kollegen statt „Kameraden“. 

(Sehr schönes Beispiel dafür, dass umdenken im Kopf ein Prozess ist.) 
 Flyer: Aktionsflyer für Jugendgruppe spricht nicht jeden an, Zugangsbarrieren bleiben, 

viele Verlieren Vorurteile nicht (welche die sie z.B. gegenüber der Feuerwehr hegen). 
o Feuerwehr hat sehr das Image einer „Festung“, erschwerter Zugang. Das ist 

nicht attraktiv für Migranten.  
 Idee: Bilderlexikon. Geräte mit Bildern in Deutsch und Englisch. 
 In Integrationskursen und Sprachkursen: THW vorstellen. 
 Familiensportfest: THW mit Parcours zum mitmachen. 

 
 
Fakt: Schalter muss umgelegt werden, durch Aufklärung und Begegnungen. 
 
 
 
 


