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Preis für Kranichsteiner Konflikt-Schlichter
Fußballweltmeisterin Nia Künzer lobt gelungene praktische Integration im V.I.Peers-Projekt bei der Verleihung des Charlotte-Heidenreich-von-Siebold-Preises

DARMSTADT-KRANICHSTEIN. 
Im V.I.Peers-Projekt erfahren Ju-
gendliche Wertschätzung, wer-
den zu sehr wichtigen Personen 
erklärt und fungieren als Binde-
glieder zwischen aufmüpfigen Ju-
gendgruppen und genervter Be-
völkerung. Jetzt gab es dafür den 
Charlotte-Heidenreich-von-Sie-
bold-Preis der HSE-Stiftung.

V or über zwölf Jahren hat 
der Protestant Andreas 
Krauß begonnen, sich 

Gedanken zu machen. Wie ist es 
hinzukriegen, dass der Dampf 
aus Konflikten im Darmstädter 
Stadtteil Kranichstein raus-
genommen wird? Zum Beispiel 
bei Konflikten mit Bewohnern, 
weil sich nachts Jugendcliquen 
an einem bestimmten Platz tref-
fen und die Anwohner durch den 
Lärm in ihrem Schlaf gestört wer-
den. Seine Idee: Junge Erwachse-
ne um die 18 Jahre, die selbst in 
Kranichstein aufgewachsen sind 
und sich auskennen, weil sie 
selbst solchen herumziehenden 
Gruppen entstammen, sollen 
sich um solche Probleme und 
Konflikte kümmern.

Sie wurden zu wichtigen Leu-
ten, zu VIPs, also »very important 
persons«, die einen guten Draht 

zu ähnlichen jungen Leuten ha-
ben, zu ihrer »peer group«. Das 
V.I.Peers-Projekt war geboren. 
Seit einer Dekade engagiert sich 
nun eine Gruppe von jungen Er-
wachsenen. Ihre Mitglieder be-
mühen sich, die Konflikte im 
Stadtteil zu minimieren. Hier 
wohnen Menschen aus aller 
Welt, der Job ist nicht ganz leicht.

Andreas Krauß, seit vielen Jah-
ren pädagogischer Mitarbeiter im 
Ökumenischen Kinder- und Ju-
gendhaus des Ökumenischen Ge-
meindezentrums und damals 
auch Vorsitzender des Netzwerkes 
ROPE, dem offiziellen Träger des 
Projektes, ist über all die Jahre der 
Koordinator des Projektes und 
hat es weiterentwickelt. Für diese 
Arbeit gab es jetzt den Charlotte-
Heidenreich-von-Siebold-Preis 
der Stiftung des regionalen Ener-
gielieferanten HSE.

Mit diesem Preis würdigt die 
Stiftung Menschen und Initiati-
ven für ihr herausragendes bür-
gerliches Engagement in Darm-
stadt. »Der Preisträger soll ins 
Licht der Öffentlichkeit gerückt 
werden und eine Anerkennung 
für seinen vorbildlichen Einsatz 
bekommen«, hieß es bei der Preis-
verleihung im Darmstadtium. 
Außer Anerkennung und Lob gibt 

es für das V.I.Peers-Projekt 10 000 
Euro.

Nia Künzer, Frauen-Fußball-
weltmeisterin von 2003, würdigte 
als Laudatorin das Projekt. »Ju-
gendliche, die durch Alter, Erfah-
rung und entwicklungsbedingt 
aus den entsprechenden Jugend-
szenen herausgewachsen sind, 
fungieren als Bindeglieder zwi-
schen schwierigen Jugendlichen 
und Nachbarschaft«, erklärte sie.

Die älteren, erfahrenen Ju-
gendlichen, die VIPeers, würden 

über exzellente Kontakte in die je-
weiligen Szenen verfügen. »In der 
täglichen Arbeit auf der Straße 
werden die Jugendlichen nicht 
einfach vertrieben, sondern ihre 
Ideen für Angebote und Freizeit-
orientierung ernst genommen 
und in entsprechende Verein-
barungen auf Gegenseitigkeit ge-
kleidet«, lobte sie das Konzept. 
Dieses Engagement sei auch ein 
ganz praktischer Beitrag für ge-
lungene Integration in Kranich-
stein, sagte Künzer. 

Andreas Krauß weiß auch 
schon, was mit dem Preisgeld ge-
schehen soll. »Wir verwenden das 
Geld zur Weiterentwicklung des 
Projekts, etwa für ein Erlebnis-
camp zur Nachwuchsförderung 
in Lindenfels im Frühsommer«, 
kündigte er in seiner Dankesrede 
an. Außerdem sollten andere 
Stadtteile und Orte von den Er-
fahrungen des gelungenen Kra-
nichsteiner Projektes profitieren.

Ein Film zur Preisverleihung 
zeigte: Das Ökumenische Kinder- 
und Jugendhaus ist das Zuhause 
und der Treffpunkt der VIPeers. 
Das soll auch so bleiben, ver-
sicherte Krauß. Nach weit mehr 
als einem Jahrzehnt sind aus den 
einstmaligen älteren Jugend-
lichen stattliche Erwachsene ge-
worden, der ein oder andere 
schon mit Familie.

Nun werden schon ihre Nach-
folger, die VIPkids, im Ökume-
nischen Kinder- und Jugendhaus 
fit gemacht. Übrigens: Charlotte 
Heidenreich von Siebold, die Na-
mensgeberin des Preises, war die 
erste Frauenärztin in Deutsch-
land. Sie engagierte sich in ho-
hem Maße für arme Menschen. 
Die Heidenreichstraße in Darm-
stadt erinnert an die empathische 
Medizinerin. esz

Nia Künzer lobt das Projekt als praktischen Beitrag für Integration.
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»Ich habe einen Traum«
 Projekt des Fördervereins Jugendarbeit unterstützt Flüchtlinge und ihre Familien 

BAD ENDBACH. Rund 120 
Flüchtlinge leben derzeit in Bad 
Endbach im Landkreis Marburg-
Biedenkopf. Der Förderverein der 
christlichen Kinder- und Jugend-
arbeit der Kirchengemeinde 
gründet nun ein Projekt, das sich 
für eine Willkommenskultur für 
die Flüchtlinge und ihre Famili-
en einsetzt. 

»Gemeinsam statt einsam« heißt 
das Motto eines Projekts zur 
Flüchtlingshilfe in Bad Endbach. 
In der Gemeinde im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf leben der-
zeit rund 120 Flüchtlinge. Das 
Projekt »I have a dream« des För-
dervereins der christlichen Kin-
der- und Jugendarbeit in Bad End-
bach unterstützt diese Flüchtlin-
ge mit Angeboten wie Deutsch-
kurse oder Nachhilfeunterricht. 

»Entstanden ist die Idee durch 
meine ehrenamtliche Mitarbeit 
bei der Flüchtlingshilfe Gladen-
bach«, sagt Stefan Fuchs. Der Ju-
genddiakon der Gemeinde Bad 
Endbach gab Deutschunterricht 
und unterstützte die Flüchtlinge 

bei Behördengängen. »Als ich er-
fahren habe, dass in Bad Endbach 
mehr Flüchtlinge leben als in Gla-
denbach, wollte ich dort helfen«, 
sagt er. Es sei dringend nötig ge-
wesen, denn im Ort habe es keine 
Angebote gegeben.

Stefan Fuchs baute einen 
Deutschkurs auf und organisierte 
einen Fahrdienst zu den interna-
tionalen Gottesdiensten in Mar-
burg. »Als dann immer mehr 
Männer und Frauen nach Mar-
burg gefahren werden mussten, 
habe ich überlegt, die Gottes-
dienste nach Bad Endbach zu ho-
len.« Nun versammeln sich die 
Menschen jeden Sonntag zum 
Gottesdienst im Gemeindehaus – 
alle Flüchtlinge sind eingeladen. 
»Es ist ein überkonfessionelles 
Angebot«, betont Stefan Fuchs.

Zwischen 30 und 60 Besucher 
zählt der Jugenddiakon jeden 
Sonntag. Zu hören sind neben 
deutschen und englischen Wor-
ten auch Lieder und Bibelstellen 
auf Arabisch, Tigrinya, einer se-
mitischen Sprache, die in Äthio-
pien und Eritrea gesprochen 

wird, und Farsi, Amtssprache im 
Iran. »Es ist wichtig, dass die Leu-
te den Gottesdienst in ihrer Spra-
che hören«, sagt Stefan Fuchs. Die 
Veranstaltung sei über den Land-
kreis hinaus bekannt. »Die Men-
schen kommen gerne zu uns«, 
sagt der Jugenddiakon. 

Das Projekt »We have a dream« 
sei immer weiter gewachsen. »Wir 
bieten mit ehrenamtlichen Hel-
fern schon einiges an. Zu unserer 
neuen Jungschar-Gruppe kom-
men auch jugendliche Flüchtlin-
ge«, sagt Stefan Fuchs. »Was fehl-
te, war Nachhilfe für die Kinder 
und Jugendlichen.« So sprang 
Stefan Fuchs auch in diese Bre-
sche und hilft beim Lernen. Als 
der erste Kurs zu Ende war, wollte 
er die Schüler nicht hängen las-
sen. Ehrenamtlich half er sams-
tags in einem Aufbaukurs weiter. 
»Dann kamen die Männer und 
Frauen mit immer mehr Anliegen 
zu mir«, erzählt er. »Irgendwann 
wurde es zu viel, ich habe es allei-
ne nicht mehr geschafft.« 

Durch den Förderkreis, der die 
Kinder- und Jugendarbeit der Kir-

chengemeinde finanziell unter-
stützt, entstand die Idee, ein neu-
es Projekt zu gründen. »Die Struk-
turen des Förderkreises sollten ge-
nutzt werden, um etwas Neues 
aufzubauen.« Ihm sei wichtig ge-
wesen, dass das Projekt unabhän-
gig von der Kirche laufe. »Vereine, 
Initiativen und andere Interes-
sierte sollen die Möglichkeit be-
kommen, sich zu beteiligen.« 

Zwei runde Tische mit dem 
Bürgermeister und Vertretern von 
Kirchengemeinde und Vereinen 
entwickelten erste Ideen, gründe-
ten ein Organisationsteam und 

planen nun ein Begegnungscafé 
in der Gemeinde. Seit einigen 
Wochen öffnet in Bad Endbach 
ein Mal pro Woche eine Ausgabe-
stelle der Marburger Tafel. Die 
Flüchtlinge bekommen dort 
günstig Lebensmittel. Mitarbeiter 
eines Arbeitskreises Gesundheits-
wesen sollen Flüchtlinge zum 
Arzt oder aufs Amt begleiten. Bei 
einem Gartenprojekt sollen die 
Flüchtlinge Verantwortung über-
nehmen. »Wir sind ganz am An-
fang «, sagt Fuchs. »Es gibt viele 
Ideen, wir müssen sehen, was wir 
umsetzen können.« esz/trö

Der Nachwuchs hat selbst beim Nachhilfeunterricht viel Spaß. 
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