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Liebe Leserinnen  
    und Leser,

Man sieht es den Menschen nicht an. Sie sind mittendrin 
und wir begegnen ihnen im Alltag, sofern sie nicht in 
verschiedenen Zwangskontexten dem öffentlichen Blick 
entzogen werden. Wir ahnen allenfalls ansatzweise, dass 
ihr Leben, ihr Alltag voller Bedrohungen steckt. Frauen 
ohne Aufenthaltspapiere in Deutschland. Mittendrin – ohne 
Rechte, und mit der allgegenwärtigen Angst entdeckt, auf-
gegriffen und ausgewiesen zu werden. Sie leben mit dem 
Gefühl, ständig im Fadenkreuz anvisiert zu sein. Wir wissen 
aus unserer Arbeit welche Schicksale sich dahinter verber-
gen und dass die Frauen in ihrer Heimat vieles – vor allem 
auch ihre Familie – zurück lassen mussten. Ihr illegaler 
Aufenthalt kann ihre Rettung sein – sofern es ihnen gelingt 
unentdeckt zu bleiben. Oft wird er aber auch zu ihrem 
Schicksal, weil er sie abhängig und ausbeutbar macht. Hier 
geht es um Menschenwürde und Menschenrechte. IN VIA 
greift dieses Thema in einer Kampagne auf, um auf die Situ-
ation der Frauen und den Handlungsbedarf aufmerksam 
zu machen. Hierüber berichtet auch dieser IN VIA-Report 

Im Advent bereiten sich Christinnen und Christen auf die 
Ankunft des Herren vor. Mit der Geburt Jesu begann eine 
neue Zeit. Er stellte durch sein Wirken und Reden vieles in 
Frage, was für die meisten selbstverständlich und bis dahin 
orientierend war.

„Wir sind nicht für das Gesetz geschaffen, sondern das 
Gesetz für uns“ ist sein Aufruf, sich für Rechte und Men-
schenwürde zu engagieren. An Weihnachten besinnen wir 
uns auf das, was mit Jesus in die Welt gekommen ist und 
auf unseren Auftrag, das Licht der Weihnacht in die Welt 
zu tragen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen von Herzen ein 
friedvolles Weihnachtfest und einen guten Übergang in das 
Jahr 2015, verbunden mit einem herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung in diesem Jahr.

Ihre

Marion Paar
Generalsekretärin
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Durch Ihre Beiträge
und Spenden gefördert

Der IN VIA Mädchen- und Frauentreff in
Berlin Karlshorst

Der IN VIA Mädchen- und Frauentreff besteht seit vielen Jahren 
in Berlin-Karlshorst. Über die Arbeit wurde schon einige Male in 
diesem Report berichtet. Der Treff war bisher eine Einrichtung der 
IN VIA Projekte Berlin gGmbH. Die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 
2014 aufgelöst. Den Gesellschaftern war es jedoch ein großes 
Anliegen, dass die Aufgaben und Projekte der Gesellschaft mit 
der Auflösung nicht verschwinden, zumal sie in der Fachszene und 
innerhalb des Stadtteils hohe Anerkennung genießen. So wurde 
der Mädchen- und Frauentreff von IN VIA Katholischer Verband 
für Mädchen- und Frauensozialarbeit für das Erzbistum Berlin e.V.
übernommen. Auch die Mitarbeiterinnen konnten nahtlos den 
Arbeitgeber wechseln. Für diese Lösung wurden auch die Zuschuss-
geber gewonnen, die den Trägerwechsel unkompliziert mitgemacht
haben. 

Der nahtlose Übergang war für die Mitarbeiterinnen und die 
Besucher/-innen sowie Klient/-innen sehr von Vorteil, so dass 
es keine großen Abbrüche gab. Jedoch zeigte sich sehr bald eine 
Finanzierungslücke aufgrund rückläufiger Spendeneinnahmen. 
Hier sprang der Förderverein ein, damit der neue Träger Zeit 
gewinnt, neue Fördermöglichkeiten zu erschließen. 

Die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein ermöglichte, 
dass Angebote, die durch Honorarmittel abgedeckt werden und 
so die vorhandene breite fachliche und zielgruppenspezifische 
Vielfalt bedienen, reibungslos fortgeführt werden konnten.

Mutter-Kind-Treffen

Es konnte somit der offene Eltern-Kind-Treff fortgeführt werden. 
Hier bekommen Frauen, junge Mütter und auch Väter oder Groß-
eltern einen Raum, in dem sie je nach Schlaf- und Entwicklungs-
rhythmus des Kindes die Möglichkeit haben, die Bewegungsan-
regungen durch Jana Thieme (Kursleiterin) zu nutzen, in offener 
Runde miteinander in Kontakt zu kommen und Themen rund um 
das junge Elterndasein, die neue Rolle als Frau und Mutter oder 
den Übergang zurück ins Berufsleben zu meistern. Auf diesem 
Weg trennen sich manchmal auch die Wege der Eltern. Dazu 
brauchen insbesondere alleinerziehende Mütter das Gefühl, dass 
sie damit nicht allein sind, sie brauchen Austausch und fachliche 
Begleitung in dieser sowohl rechtlichen als auch psycho-emotional 
instabilen Situation. Im Alleinerziehenden- Treff gibt es Raum für 
Mutter und Kind.
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IN VIA Deutschland leistet wichtigen Beitrag zur 
bundesweiten Einführung der „assistierten  
Ausbildung“

Schon seit Jahren setzt IN VIA Deutschland sich für die bundeswei-
te Einführung der „Assistierten Ausbildung“ als Regelinstrument 
ein. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Projekt „Erfolg-
reich gemeinsam ausbilden (Efa)“ werden in Fachdiskussionen 
und im Rahmen der Lobbyarbeit zur Verbreitung des Konzepts 
kontinuierlich eingebracht.
Zuletzt fand im Mai 2014 ein hochrangig besetztes Expert/-innen-
gespräch zu den Perspektiven der Assistierten Ausbildung statt. 
Hierüber berichtete bereits der letzte IN VIA Report. Inzwischen ist 
ein weiterer Quantensprung gelungen. Die Bundespolitik und die 
Bundesagentur für Arbeit wollen, dass die Assistierte Ausbildung 
breit umgesetzt wird. Im Juli verkündete die Bundesagentur für 
Arbeit die Einführung der Assistierten Ausbildung im Rahmen 
einer neuen Initiative mit dem Titel „Betriebliche Ausbildung hat 
Vorfahrt“. Die Umsetzung soll ab Frühjahr 2015 erfolgen, zunächst 
als untergesetzliche Regelung.

Im Rahmen der Lobbyarbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Katholische Jugendsozialarbeit sowie des Kooperationsverbundes 
Jugendsozialarbeit beeinflusst IN VIA die Rahmenbedingungen für 
die geplante Ausschreibung und fordert die rasche gesetzliche 
Absicherung der Assistierten Ausbildung.

Mit Blick auf das Ende der Projektphase von Efa zum Ende des 
Jahres bietet sich hiermit eine gute Anknüpfungsmöglichkeit. 
Weitere Nachhaltigkeitsstrategien sind auch Gegenstand der 
Diskussion bei der Abschlussveranstaltung des Projekts am 10. 
Dezember 2014.

Workshop im IN VIA Mädchen- und Frauentreff in
Berlin Karlshorst (Projekt M&M Mitreden und Mitgestalten) 

Es ist für alle wünschenswert, wenn die Familie in einer sicheren 
Konstellation mit einander wächst. Nicht nur die Mutter ist neu 
in ihrer Rolle, auch der Vater. Wenn sich auch der Vater mit alten 
Erziehungsmustern auseinandersetzt, sie reflektiert und sein Kind 
erkennt, wie es wirklich ist, was es von ihm als Vater braucht und 
wie der Vater in der heutigen Gesellschaft auch seine Männerrolle 
lebt, dann ist das für das ganzheitliche System Familie fördernd. 
Über das körperorientierte Angebot des Vater-Kind-Raufens erle-
ben Vater und Kind ihre Beziehung aus einer anderen Sicht und 
haben direkt die Möglichkeit im Setting neue Ideen miteinander zu
verwirklichen.

Diese Angebote konnten wir Dank der Förderung des IN VIA För-
dervereins kontinuierlich weiterführen, so dass unsere Besucher/-
innen ob groß ob klein, und deren Familien durchgehend mit ihren 
Anliegen und individuellen Bedürfnissen auf ihrem Weg begleitet 
werden konnten. Die Mitarbeiterinnen von IN VIA in Karlshorst 
bedanken sich, die tradierten Angebote umsetzen zu können, 
die sie mit Herz und Seele einst geschaffen und konzeptionell 
verankert haben.

Jeannine Schröder



8 9

Neues aus dem
Förderverein

Nächstes Jahr in München

Das IN VIA Treffen 2015 findet vom 22. - 25. April in München statt. 
Eingeladen sin die Mitglieder des IN VIA Fördervereins und weitere 
an der IN VIA-Arbeit interessierte Gäste. Ein Höhepunkt wird für 
die Teilnehmenden sicherlich die Feier zum 120-jährigen Jubiläum 
von IN VIA in München am 24. April sein. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, die Arbeit von IN VIA näher kennenzulernen.

Titelbild „Aspekte“ Heft Nr. 72 „With a little help“...

Wichtige Fachimpulse zum Thema setzt das neue ASPEKTE-Heft 
der Jugendsozialarbeit, das IN VIA maßgeblich mitgestaltet hat. 
Der Förderverein hat in diesem Projekt am Standort Paderborn 
(es gab mehrere Standorte) geholfen, die nötigen Eigenmittel 
aufzubringen. Auch dieses Projekt zeigt wieder, wie mit relativ 
wenigen Mitteln sogar ein bundespolitischer „Wurf“ gelingen kann.

 
Julia Schad
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Informationen aus
der IN VIA Arbeit in
Deutschland

Mittendrin - ohne Rechte
Kampagne für Frauen ohne Aufenthaltstitel

IN VIA Deutschland startet eine Kampagne zu Frauen ohne Aufent-
haltspapiere in Deutschland. Eva Ziebertz koordiniert die Entwick-
lung und Durchführung. Sie schreibt aus ihrer Sicht, warum eine 
solche Kampagne notwendig ist und wie sie geplant ist: 

Dass IN VIA sich für migrierende Frauen einsetzt, ist ja durchaus 
nicht neu. Es war immer Aufgabe des Verbandes und es gab auch 
stets Referentinnen in der Verbandszentrale und in einzelnen Mit-
gliedsverbänden, die sich hier engagieren. Dass der Verband für 
2015 den Schwerpunkt der Arbeit auf Frauen legt, die in Deutsch-
land keine Papiere für einen legalen Aufenthalt haben und damit 
unsicheren Lebensbedingungen, zahlreichen Diskriminierungen 
und oft purer Willkür ausgesetzt sind, und damit gewissermaßen 
„back to the roots“ geht, dürfte alle Leserinnen und Leser des 
Reports interessieren.

Eva Ziebertz

Mit einer Stadtrundfahrt, einem Besuch des Nymphenburger 
Schlosses und weiteren kulturellen und kulinarischen Genüssen 
kann die Bayrische Landeshauptstadt schließlich auch noch in 
anderen Dimensionen erschlossen werden. Und natürlich ist auch 
noch die sicherlich wieder anregende und unterhaltsame Begeg-
nung der Teilnehmenden untereinander zu erwähnen. Zimmer mit 
Dusche/WC sind im Kolping-Ausbildungshotel St. Theresia reser-
viert. Das Hotel liegt in der Nähe des Münchner Olympiaparks. Es 
ist mit U-Bahn oder Tram gut erreichbar. 

Anmeldungen nimmt Ulrike Häfner, Tel. 0761/200-209, 
E-Mail: ulrike.haefner@caritas.de, bis zum 15.01.2015  
entgegen. 

Auf Ihre Teilnahme freuen sich: Marlies Kelm und Marion Paar

Das Münchner Rathaus mit der Frauenkirche
Foto: Nagy/Presseamt München
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Dieses Beispiel steht für viele reale Geschichten von Menschen,
die illegal unter uns leben und deshalb unerkannt bleiben müssen.
Name und abgebildete Person geändert

Zola kann deutsch  
lesen und schreiben.  
Aber eine Ausbildung machen 
darf sie nicht.

Zola lebt illegal hier. Mittendrin. Ohne Rechte. 

MäDchen unD FrAuen Aus Der rechtlosiGkeit holen.

Dieses Beispiel steht für viele reale Geschichten von 
Menschen,die ohne Papiere unter uns leben und deshalb 
unerkannt bleiben müssen. Name und abgebildete Person geändert

IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit e.V.  
www.invia-deutschland.de

Dem Verband geht es dabei nicht nur um Frauen, die im Sexge-
werbe tätig sind oder sein müssen. Es geht darum ein Licht auf 
Lebensbedingungen der Frauen zu werfen, die hier in Deutschland 
angekommen sind, sich auf irgendeine Weise etabliert haben, 
leben, arbeiten, Kinder haben, krank und oder alt werden. Wie 
eigentlich sieht der Alltag dieser Frauen aus? Was tun, wenn 
die Kontrolleure eine beim Schwarzfahren erwischen oder beim 
Überqueren einer roten Ampel, wenn es keinen Ausweis gibt? Was 
tun, wenn frau krank wird, aber nicht zum Arzt gehen kann, weil es 
keine Versicherung gibt? Was tun, wenn die Geburt ansteht, aber
kein Krankenhaus aufgesucht werden kann und wie die Geburt des 
Kindes registrieren lassen ohne dass auffliegt, dass es mich gibt? 
Was tun, wenn der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin das geschuldete 
Arbeitsentgeld nicht auszahlt – vor welches Gericht ziehen, wenn 
ich nicht existiere? Wer wird mir helfen, wenn ich sexuellen Über-
griffen am Arbeitsplatz oder privat ausgesetzt bin, wenn ich nicht 
zur Polizei gehen kann?

Diese Lebenssituationen in den Blick der Öffentlichkeit zu brin-
gen, ist ein Ziel der Kampagne. Das zweite Ziel ist es, politisch 
Entscheidende auf Orts- und Bundesebene für diese Zielgruppe 
zu sensibilisieren und sie zu gewinnen auf Verbesserungen der 
gesetzlichen Verordnungen und Bestimmungen hin zu wirken. Der 
Verband hat hier gut vorgearbeitet. Bereits seit 2008 gibt es ein 
Positionspapier zu gesetzlichen Rahmenbedingungen, das fort-
während den Entwicklungen angepasst und abgestimmt wurde.

Für die Kampagne wird es Plakate und Postkarten geben, die eini-
ge der oben aufgezeigten Situationen schlaglichtartig darstellen. 
Es wird einen Kurzfilm geben, der in Kinos, U-Bahnen, Bahnhöfen 
etc eingesetzt werden kann.

Eines der fünf Kampagnenmotive  
(Entwicklung: neues handeln GmbH)
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Ich habe Interesse an

  einer Zusammenstellung von Informationen 
  über IN VIA Deutschland

  Informationen zur IN VIA Stiftung 
 (einer Stiftung des Fördervereins)

Name:  __________________________________________

Adresse: _________________________________________
   
       _________________________________________

Rückmeldeformular

Bestellcoupon

Bitte senden Sie

  den IN VIA Report

  den IN VIA Report per E-Mail (farbig)

  Info über Mitgliedschaft im Förderverein

an folgende Adresse:

Name:  __________________________________________

Adresse: _________________________________________
   
       _________________________________________

E-Mail:  __________________________________________

Der Fachteil der IN VIA Mitgliederversammlung 2014 beschäftigte 
sich ausschließlich mit der Kampagne. Der Bundesverband bietet 
darüber hinaus 4 regionale Treffen zur Information und Unterstüt-
zung an, sowie Arbeitsmaterialien mit Faktenwissen, praktischen 
Hilfestellungen wie Presseerklärungen aber auch Andachtsele-
menten für verbandsinterne Veranstaltungen. Außerdem wird der 
Bundesverband Bundespolitiker zu Gesprächen einladen und eine 
zentrale Pressekonferenz veranstalten. Die einzelnen Mitgliedsver-
bände sollen im Kampagnenjahr zumindest eine Veranstaltung 
im Rahmen der Kampagne durchführen und ihrerseits Politiker/- 
innen ansprechen.
Die Kampagne ist auf ein Jahr angelegt. Konzeption und Materi-
alien werden erarbeitet von der Agentur Neues Handeln aus Berlin.
Für IN VIA in Deutschland soll es nicht heißen: illegal – uns egal.

Eva Ziebertz
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