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Liebe Weggefährt*innen des VIJ
wenn Sie jetzt unser diesjähriges VIJ aktuell in den Händen haben, 
werden Sie Frau Ruth Braun, eine der Kämpferinnen der Kirche für 
die Sache der Frauen kennenlernen. Es ist, auch für uns im VIJ, im-
mer wieder erstaunlich, sich mit dem Leben und Wirken dieser 
großartigen Person zu beschäftigen. Nicht nur, dass auch über ih-
ren Tod hinaus ihre Familie mit dem VIJ verbunden geblieben ist, 
sondern auch die große Kraft, die von dieser guten Streiterin für 
die Gleichberechtigung und Anerkennung von Frauenrechten aus-
strahlt, ist beeindruckend und tief berührend.

Es ist unser aller Bemühen, diese große Kraft und tiefe Überzeugung 
von der Güte Gottes auch heute in dem, was wir mit und für die 
Menschen tun, wirksam sein zu lassen. Und wenn Sie lesen, in wie 
vielen Bereichen wir uns dazu „einmischen“, dann lesen Sie auch 
von den Menschen, die uns unterstützen, diesen Weg zu gehen.

Jeder Mensch braucht Menschen zum Leben. Unsere Klientinnen 
und Klienten brauchen die Angebote des VIJ, um ihre Kraft zurück 
zu gewinnen oder ihren Weg zu � nden. Und wir brauchen Sie, um 
bei unserer Kraft zu bleiben und auf unserem Weg.

Dafür sagen wir herzlich Dank!
Jutta Arndt, Vorstand

Zum 100. Geburtstag von Ruth Braun
Erinnerungen an eine bemerkenswerte Frau 

Am 27. Juni dieses Jahres wäre Ruth Braun, die langjährige Vorsitzende 
des VIJ, 100 Jahre alt geworden. Von 1959 bis 1992 hat sie den Verein 
ehrenamtlich geführt und war auch viele Jahre Vorsitzende der Evan-
gelischen Bahnhofsmission. Aus einer Pfarrfamilie im Schwarzwald 
stammend und später als Ehefrau eines Dekans war Ruth Braun zeit-
lebens mit der evangelischen Kirche und ihren Institutionen eng ver-
bunden und trotz ihrer großen Familie mit sechs Kindern stets bereit, 
auch Verantwortung zu übernehmen. Sie war in 24 Verwaltungsräten 
sozialer Einrichtungen aktiv und hat für ihr fast 50-jähriges ehrenamt-
liches Engagement im sozialen Bereich auch zahlreiche Ehrungen, wie 
den Barbara-Künkelin-Preis für mutige Frauen der Stadt Schorndorf 
und die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten.

Ruth Braun war eine Frau, die sich bemerkbar machte, sie ließ 
nicht locker, wenn sie ein Problem erkannt hatte, für das eine Lö-
sung gefunden werden musste. Die Anliegen von jungen Frauen 
und Migrant*innen lagen ihr dabei besonders am Herzen. „Fremde 
Kulturen haben mich schon immer interessiert. Ich war neugierig, 
wie andere leben – man kann schließlich viel voneinander lernen“, 
erklärte die 92-jährige Ruth Braun noch bei einem Gespräch in ih-
rer Esslinger Wohnung im Herbst 2011 - ein Jahr vor ihrem Tod.

Sie hatte sich bereits als 19-jährige allein von Genua mit dem 
Schi�  auf den Weg nach Tansania gemacht, um eine deutsche Far-
merfamilie bei der Arbeit auf deren Ka� eeplantage zu unterstüt-
zen – ein Unternehmen, das zur damaligen Zeit viel Mut erfor-
derte. Den hatte Ruth Braun und hat diesen auch in ihrer späteren 
Zeit beim VIJ immer wieder bewiesen.
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Ruth Braun mit Ehemann und Kindern.

Stets bereit auch neue Wege einzuschlagen, setzte sie sich in den 
60 er Jahren für die Belange der neu angeworbenen griechischen 
Gastarbeiterinnen ein, initiierte Beratungsangebote, Sprach- und 
Nähkurse zur kulturellen Integration und machte den VIJ so im Lau-
fe der Zeit zu einer anerkannten Adresse für die in Stuttgart und 
Umgebung lebenden Migrantinnen und Migranten aus Griechen-
land und anderen Ländern. Mut erforderte es auch, als sie 1988 als 
Vorsitzende des VIJ-Landesvereins gemeinsam mit Vertreter*innen 
verschiedener kirchlicher Organisationen, das Fraueninformations-
zentrum FIZ einrichtete und entschied, dass der VIJ die Trägerschaft 
übernehmen sollte. Schließlich musste manche Überzeugungsar-
beit geleistet werden, bis man in der Gesellschaft, aber auch inner-
halb der Kirche, bereit war, sich mit den oftmals noch tabuisierten 
Themen Prostitution und Sextourismus zu beschäftigen.

Ruth Braun war mit ihren innovativen Ideen ihrer Zeit manches Mal 
voraus und brachte dabei vieles auf den Weg, das noch heute nach-
wirkt. Die von ihr initiierten Werkstattangebote für Gastarbeite-
rinnen werden heute als niederschwellige Integrationsmaßnahmen 
für Migrantinnen bundesweit angeboten und vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge gefördert; das Fraueninformationszen-
trum FIZ hat sich zu einer überregional anerkannten Fachstelle gegen 
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung entwickelt und der ehe-
malige Club für griechische Gastarbeiter*innen ist zu einem beliebten 
Stuttgarter Tre� punkt für junge Leute aus aller Welt geworden. 

Ruth Braun hat den VIJ gestaltet, belebt und geprägt.
Marion Renz

Zum 100. Geburtstag von Ruth Braun
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Weggefährt*innen blicken zurück 

Rosemarie Martin, 
ehemalige Vorsitzende des VIJ-Ortsvereins Winnenden

„Im Jahr 1979 sprach mich auf der Straße eine ältere Geschäftsfrau 
an: Ich hätte doch einen jungen Frauenkreis, - da könne ich ihr viel-
leicht den Ortsvorsitz vom „Freundinnenverein“ abnehmen. Ihr sei 
das jetzt zu viel, und die Aufgabe gehöre in jüngere Hände. Sie versi-
cherte: „Mr muss net viel do!“ Frau Braun in Stuttgart wurde mir als 
Bezugsperson genannt, sowie die Adresse der „Freundinnen“. Ich lud 
also Frau Braun in den Frauenkreis ein, damit wir von ihr erste Infor-
mationen über den Verein bekamen. Noch ehe ich meine Bereit-
schaft signalisieren konnte, sagte Frau Braun: „Frau Martin, Sie sind 
ein tüchtiger Mensch, - des machet Sie!“ – Mit diesem Vertrauens-
vorschuss stieg ich dann in den Verein ein. Bald wurde ich von Frau 
Braun zusammen mit den Damen Volz, Pidde und Doll nach Bonn 
geschickt, wo wir verschiedene Ministerien besuchten und erfuhren, 
was es jetzt zu tun gab: Gastarbeiterfamilien integrieren, Kurse für 
die Frauen organisieren… Von wegen „Mr muss net viel do“!!

Die rastlos tätige Ruth Braun wusste immer, wie sie einen anspor-
nen, aber auch ermutigen konnte! Eindrucksvoll war mir auch Fol-
gendes: Eine „Ausländerin“ fragte sie, warum sie das alles für 
Fremde tue und bekam zur Antwort: „Weil ich eine Heimat bei 
Gott habe“. Für Ruth Braun gehörten Glaube und Tun zusammen.“

Barbara Lempp, 
ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Frauen, FIZ-Grün-
dungsmitglied und ehemalige Vorsitzende des FIZ-Kuratoriums

„Unerschrocken, p� �  g und beseelt von dem Wunsch, jungen 
Frauen den Rücken zu stärken, die das nicht selbst tun können. 
(siehe internationale Jugendarbeit und FIZ )
Überzeugt und überzeugend, dass viel Geld dafür notwendig ist, 
spricht sie Geld-Mächtige in Organisationen und Einzelpersonen 
an und macht deutlich, dass diese dazu fähig sind, Geld zu geben. 
Treu und energisch und glaubensstark p� egt sie ihre Kontakte zu 
Menschen, die ihr wertvoll sind und zu verschiedenen Gruppen. 
Ihr Schwäbisch ist ihre Kompetenz. Ich verdanke ihr viel!“

Georg Friedrich Pfä�  in,       
FIZ-Gründungsmitglied und ehemaliges Mitglied des FIZ-Kuratoriums

„Ich will vom FIZ und von Frau Ruth Braun nicht abstrakt reden, 
sondern aus meiner Sicht schildern, wie Frau Braun zum Thema 
des FIZ gekommen ist. 1980 haben thailändische Frauen den Welt-
gebetstag der Frauen vorbereitet. In dieser Zeit besuchte uns in 
Stuttgart Sr. Soledad vom „Third World Movement against the Sex-
ploitation of Women in Manila“. Sie machte uns mit den Verhält-
nissen in Asien bekannt, vor allem mit der „Rest and Recreation“ 
Industrie, die im Zusammenhang mit dem Vietnam-Krieg in Asien 
entstand. Diese ermöglichte es amerikanischen Soldaten, sich vor 
oder nach ihren Kriegseinsätzen mit asiatischen Frauen zu vergnü-

gen. Die amerikanischen Soldaten in den Philippinen, wie die euro-
päischen männlichen Touristen in Thailand, kreierten ein Bild vom 
weißen Mann im Westen, der großzügig, reich, liebevoll etc. ist. 
Diesem Bild und all den Versprechungen, die die Touristen und die 
Soldaten den Frauen machten, folgten Tausende von Frauen. Und 
als sie in den Westen kamen, da wurden die Eheversprechen gebro-
chen, die liebevollen Männer waren nicht mehr liebevoll. Das Er-
gebnis ist bekannt. Tausendfache Zwangsprostitution. 

Durch den Weltgebetstag und Sr. Soledad waren wir aufgefordert, 
uns um das internationale System, das Sexualität als Ware ausbeu-
tet, zu kümmern. Konkret hieß das, für Frauen aus der Dritten Welt, 
die in eine Zwangslage geraten waren, eine Anlaufstelle zu grün-
den, den Sextourismus anzuklagen, die „Heiratsinstitute“, die 
Frauen aus der Dritten Welt anboten, aufzulassen, etc.. Es war vor 
allem ein Thema, das Männer anging. Als es nach intensiven Bera-
tungen dann 1987 zur Gründung des FIZ in Stuttgart kam, war es 
ein großes Glück, dass Männer und Frauen sich zusammenfanden 
und mit ihren Werken und Diensten die Verantwortung für diese 
Arbeit übernahmen. Frau Braun hat gewusst, was zu tun ist. Natür-
lich brauchte sie ein Kuratorium, in dem eine solche Arbeit verant-
wortlich durchdacht wurde von Männern und Frauen. Wenn es 
dann darum ging, wer was zu tun hat, dann war Frau Braun ganz 
vorne dabei. Ohne Frau Braun hätten wir in Stuttgart kein FIZ.“

Der 90. Geburtstag 2009. 

Zum 100. Geburtstag von Ruth Braun
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Am 30.9.19 lud das Wirtschaftsministerium zum Runden Tisch Ar-
beitsausbeutung: Vertreter*innen von Zoll, Polizei, Staatsanwalt-
schaft, Städtetag, Arbeitgeberverband, Gewerbeaufsicht und an-
deren sowie das FIZ für das Bündnis Faire Arbeitsmigration und 
der DGB mit seiner Beratungsstelle „Faire Mobilität“ waren vertre-
ten. Das FIZ arbeitet seit 2010 zur Thematik der Arbeitsausbeu-
tung von EU-Bürger*innen und gründete 2014 zusammen mit der 
Katholischen Betriebsseelsorge das „Bündnis Faire Arbeitsmigrati-
on“. Im Frühjahr 2018 gri�  das Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg das Thema auf und richtete eine Arbeitsgruppe ein, 
in die das FIZ seine Expertise einbrachte. Dabei wurde ein Koope-
rationsleitfaden erstellt, der darlegt, wie bei Fällen von Menschen-
handel zur Arbeitsausbeutung vorgegangen werden soll. 

Doris Köhncke

Seit Mitte August sind die Verwaltung, die Vorstandsfrau und eini-
ge Projekte umgezogen. Wir konnten in der Moserstraße 26 in 
Sichtweite des Wohnheims eine Büroetage anmieten. Nach inten-
siver Diskussion haben wir uns dafür entschieden, diesen neuen 
Standort zu nutzen, um die Moserstraße 10 ganz dem Jugendwoh-
nen, der Stadtteilarbeit und dem Fraueninformationszentrum zur 
Verfügung zu stellen.

Wir haben uns schon gut an die neuen Räume gewöhnt. Manches 
Bild muss noch aufgehängt werden und, nach so vielen Jahren, 
manche Gewohnheit auch verändert werden. Aber es sind gute 
Räume, die Wege sind kurz und wir arbeiten hier gerne miteinan-
der. Gerne begrüßen wir Sie in unseren neuen Räumen.

Jutta Arndt, Vorstand

Unser neuer Standort: Umzug in die Moserstraße 26

FIZ in Arbeitsgruppe des Wirtschaftsministeriums 
zum Thema Arbeitsausbeutung

JobStart! 
Das neue Angebot beim VIJ „JobStart“ ist eine 
vom Jobcenter zerti� zierte Maßnahme, die 
Migrant*innen und anerkannte Flüchtlinge 
bei der Ausbildungs- und Arbeitsmarktinte-
gration unterstützt. 

Viele Menschen mit Migrationshintergrund 
müssen diverse Hürden überwinden, die den 
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erschwe-
ren. Daher bieten wir mit JobStart ein individu-
elles Coaching an, das den Teilnehmer*innen da-
bei behil� ich ist, ihre persönlichen Quali� kationen 
und Kompetenzen zu erkennen, Hürden zu überwinden 
und ihren Arbeits- und Berufswegeplanungen näher zu kommen. 

Familie und Beruf, Orientierung im deutschen Ar-
beitsmarkt, Bewerbungstraining und gezielte 

Stellensuche sind weitere Themen. Die bei Job-
Start angebotenen Einzelgespräche tragen zur 
Stärkung der Eigeninitiative  und zu einem po-
sitiven Bewerbungsverhalten der Klient*innen 
bei und bereiten sie auf den deutschen Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt vor. Die Klient*innen 
werden im Bewerbungsprozess bis hin zur Ar-
beits- oder Ausbildungsaufnahme begleitet 

und auch danach in Einzelgesprächen nachbe-
treut. Der Beratungsprozess kann innerhalb eines 

Zeitraums von sechs Monaten erfolgen. 
Cemile Baykal
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Grundbildungs- und Alphabetisierungskurse - 
ein neues Kursformat im Zentrum für Integration
Nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene müssen Lesen und Schrei-
ben lernen. Die Landesregierung hat daher beschlossen, die Alpha-
betisierung und Grundbildung zu stärken und dazu unter anderem 
das entsprechende Kursangebot auszubauen, um den Betro� enen 
bessere Aufstiegs- und Erfolgschancen zu ermöglichen.

Dem Zentrum für Integration (ZI) beim VIJ wurden vom Kultusmi-
nisterium Baden-Württemberg Fördermittel für die Durchführung 
von drei Grundbildungs-und Alphabetisierungskursen bewilligt.

Die Kurse sollen möglichst am Arbeitsplatz angeboten und da-
durch für die Betro� enen ohne große Hürden erreichbar sein.  

Ab Herbst 2019 werden wir vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) geförderte spezielle Berufssprachkurse für 
Ärzt*innen (Sprachniveau C1) und Kurse B2 P� ege (Sprachniveau 
B2) für P� egekräfte anbieten.

Die Deutschkurse auf dem Niveau C1 richten sich an Ärzt*innen, die 
im Ausland ihr Studium abgeschlossen haben und hier ihrer Tätig-
keit nachgehen möchten und dafür ihre Approbation benötigen. 
Unsere Kurse bereiten auf die Fachsprachenprüfung an der zustän-
digen Ärztekammer vor und vermitteln den Wortschatz und die 
Grammatik, die für die Kommunikation im Berufsalltag im Kran-
kenhaus und in der Praxis benötigt werden.

Deutschkurse für Ärzt*innen und für P� egefachkräfte

Sie wenden sich hauptsächlich an muttersprachlich funktionale 
Analphabeten, die z.B. Texte nicht � ießend lesen und schreiben 
können. Zielgruppe sind unter anderen berufstätige Personen, die 
Probleme beim Lesen, Schreiben oder auch Rechnen aufweisen. 
Durch die Grundbildungs-und Alphabetisierungskurse soll die Be-
schäftigungsfähigkeit gefördert und den Herausforderungen des 
Fachkräftemangels und der Digitalisierung begegnet werden. Die 
Kooperation mit Einrichtungen und Betrieben ist angedacht.

Die Deutschkurse auf dem Niveau B2 P� ege wenden sich an 
P� egekräfte (Gesundheits- und Krankenp� eger*innen, 
Altenp� eger*innen, P� egehelfer*innen), aber auch an 
Hebammen, die sich ebenfalls im Anerkennungsverfahren 
be� nden oder eine entsprechende Ausbildung starten möchten.

Carola Piretzi
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Farben der Begegnung - 
ein Malprojekt im Tre�  Mosaik

Internationale Musik mit der Band MUSAik

Im Tre�  Mosaik entstand die internationale Band MUSAik. 
Musiker*innen aus verschiedenen Ländern haben sich hier zusam-
mengefunden und spielen Lieder in den Sprachen und beein� usst 
von der Musik ihrer Heimatländer Syrien, Griechenland und ande-
rer Regionen der Welt. 

MUSAik hatte in diesem Jahr bereits erfolgreiche Auftritte beim 
Sommerfest der Kulturen, dem vom Staatliche Museum für Natur-
kunde organisierten Schlosskonzert im Schloss Rosenstein, im The-
ater Rampe, bei der Abschlussfeier des internationalen Ausschus-
ses der Stadt Stuttgart und natürlich beim Sommerfest des VIJ.

Seit einiger Zeit hängen neben dem großen Mosaik im alten 
Speisesaal auch kleinere Bilder wie zwitschernde Vögel, Frauen� -
guren in bunten Kleidern oder auch die Sicht auf ein von Efeu 
umranktes Fenster. All diese größeren und kleineren Kunstwerke 
stammen von Sana Allababidi, die ihren Weg als Ge� üchtete in 
den Tre�  Mosaik gefunden hat. In Syrien hat die 28-Jährige Kunst 

studiert und als Kunstlehrerin unter anderem auch mit autisti-
schen Kindern gearbeitet. Im Projekt „Farben der Begegnung“  
bieten Sana und ihre Mutter Anoud freitags ab 16 Uhr im Mosaik 
Malkurse für verschiedene Altersgruppen an. Wer gerne malt, ist 
herzlich eingeladen, vorbeizukommen und teilzunehmen. 
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 Theatergruppe des Club International
Die Theatergruppe des Club International formiert sich in jedem 
Jahr aufs Neue, um gemeinsam ein Theaterstück zu entwickeln und 
zur Au� ührung zu bringen. In diesem Jahr war die Gruppe mit „WIR 
MÜSSEN REGELN“, ihrem inzwischen 6. Theaterstück, wieder sehr 
erfolgreich. Inhaltlich ging es um das Thema „Regeln“, was sie be-
deuten, ob sie Sinn ergeben, welche wir behalten und welche wir 

vielleicht ändern sollten. Bei ausverkauften Vorstellungen in der Vil-
la Reitzenstein und im Kulturwerk in Stuttgart konnte die Gruppe 
ihr Theaterstück einem begeisterten Publikum präsentieren. Ein 
neues Stück, das im nächsten Jahr zur Au� ührung kommen wird, 
ist bereits in Bearbeitung .

Sabrina Hasanovic

Ausstellung im Rahmen des Projektes „Lampedusa Calling“
Am 22. September hat der Tre�  Mosaik mit dem Angebot „Farben 
der Begegnung“ an der Container-Wanderausstellung [� uchtpunkt-
punktpunkt] teilgenommen. Die Ausstellung fand am Pariser Platz 
in Stuttgart im Rahmen des Projektes „Lampedusa Calling“, einem 
kunstpädagogischen Integrationsprojekt, unter der Schirmherr-
schaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, statt.

Für Lampedusa Calling hat der Tre�  Mosaik die Ausstellung „Ein 
Stück Heimat unterwegs“ entwickelt.  Mit verschiedenen Darstel-
lungsformen wie  Fotogra� e, Malerei, Texten und Musik haben 
Ehrenamtliche des Tre�  Mosaik  die Thematik Heimat und Flucht 
re� ektiert. Dazu wurden Gegenstände aus Syrien, die sie während 
der Flucht bei sich hatten, in kleinen Vitrinen ausgestellt  sowie 

unter professioneller Leitung gemeinsam mit Ausstellungs-
besucher*innen ein Live-Kunstwerk aus Fäden gestaltet. Am Ende 
überspannte ein großes Netz aus Knotenpunkten, das Wege, Er-
lebnisse und Ho� nungen während des Migrationsprozesses sicht-
bar machte, den Ausstellungscontainer. In dessen Innenraum 
wurden Bilder die von Kindern mit Fluchterfahrung gemalt wur-
den sowie Fotos von Mustafa Koshkar ausgestellt. Neben einer 
Lesung des syrischen Autors und ehrenamtlichen Mitarbeiters des 
Tre�  Mosaik, Eyad Mansour, aus seinem noch unverö� entlichten 
Roman, spielte die Band MUSAik ihre selbst komponierten Lieder. 

Silvana El Sayegh / Anastasia Kousidou / Alicia Wenzel
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Einfach da. Seit 125 Jahren.  Bahnhofsmission feiert Jubiläum
Die Vorstandsfrau des VIJ und eine Gruppe von Ehrenamtlichen 
der Württembergischen Bahnhofsmissionen waren beim Festakt 
zum 125-jährigen Jubiläum der Bahnhofsmission Ende September 
in Berlin. Mitwirkende aus Politik, Kirche und Gesellschaft wür-
digten das große Engagement der bundesweit 104 kirchlichen So-
zialstationen an den Bahnhöfen. 

Im Anschluss an das Grußwort  von Bahnchef Richard Lutz wurde ein 
neuer Rahmenvertrag zwischen Deutscher Bahn und Bahnhofsmissi-
on unterzeichnet, der hilft, die Arbeit der Bahnhofsmission langfristig 
abzusichern. Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit!

Agnes Holweck

Umzug Bahnhofsmission Stuttgart
Es ist soweit – im November ist die Bahnhofsmission Stuttgart aus 
ihrem jetzigen Ausweichquartier in der Bahnhofshalle in einen neu 
aufgestellten Container umgezogen. Die Einweihungsfeier fand am 

4.11. statt. Sie � nden die Bahnhofsmission jetzt am Gleis 16 am Steg 
Richtung Schlossgarten.  Ab Mitte Dezember wird die BM voraus-
sichtlich wieder für Gäste geö� net sein.
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Kurznachrichten
VIJ neu auf Facebook

Der VIJ hat eine neue Facebook-Seite:
vij e.V. Stuttgart
Unsere Angebote FairCare und Club International Stuttgart sind be-
reits auf Facebook:
Faircare- faire Beschäftigung von Betreuungskräften
Club International Stuttgart – vij e.V.
Folgen Sie uns!

Hanne Braun  mit der Silbernen Brenz-Medaille ausgezeichnet

Die Silberne Brenz-Medaille, höchste Auszeichnung, die die Evange-
lische Landeskirche zu vergeben hat, wurde an Hanne Braun  am 
Mittwoch, 06. November durch Dr. h. c. Frank Otfried July über-
reicht. Mit der Medaille wurde Hanne Braun für ihr langjähriges 
ehrenamtliches Engagement für die Landeskirche geehrt.   
Seit 1969 und damit seit einem halben Jahrhundert, gehört die 
77-Jährige dem Kirchengemeinderat der Stuttgarter Stiftskirchen-
gemeinde ununterbrochen an.
„Es ist faszinierend,“ so Landesbischof July, „wie Hanne Braun 50 
Jahre Kirchengemeinderats-Dienst in einer so hervorgehobenen 
Gemeinde wie der Stuttgarter Stiftskirche geleistet hat. Sie hat 
eigenständig theologisch und diakonisch Position bezogen und 
gleichzeitig damit einer konkreten Ortsgemeinde über die Jahr-
zehnte hinweg die Treue gehalten.“
Herzliche Glückwünsche aus dem VIJ an Hanne Braun für diese 
große Auszeichnung!

VIJ-Mitarbeitende als Referent*innen in Ihrer Veranstaltung
VIJ-Mitarbeitende sind Experti*innen in ihrem Arbeitsgebiet. 
Gerne stehen wir als Referent*innen bei Ihren Veranstaltungen in 
Ihrer Kirchengemeinde, Frauenkreis, Organisation, Interessen-
gruppe oder Unternehmen zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Silvana El Sayegh
E-Mail: elsayegh@vij-wuerttemberg.de

Unsere aktuellen Themen sind:

 ▶ Werteorientierte Führung für Führungskräfte
 ▶ Faire Beschäftigung von Betreuungskräften  
 ▶ Arbeitsausbeutung und Grundlagen des Arbeitsrechts
 ▶ Erste Schritte zur Selbständigkeit: Businessplan erstellen
 ▶ Geschichte der Bahnhofsmission
 ▶ Bahnhofsmission Mobil: Reisebegleitungen in Baden Württemberg
 ▶ Interkulturelle Kommunikation
 ▶ Flucht und Migration von Frauen
 ▶ Menschenhandel und Zwangsprostitution 

Termine
„Menschenhandel und Frauen auf der Flucht“, 
Vortrag des FIZ in Biberach

Am Donnerstag, 30.01.2020 � ndet in Biberach eine Veranstaltung 
zum Thema  „Menschenhandel/ Frauen auf der Flucht“ statt.

Veranstalter:  Fachdienst Ökumenische Flüchtlingsarbeit in 
Biberach. Referentin: Magdalena Berrer,  Fraueninformationszen-
trum FIZ. Der Fachdienst „Ökumenische Flüchtlingsarbeit“ 
begleitet schwerpunktmäßig Ehrenamtliche im gesamten 
Landkreis Biberach.

Einladung zum Besuch des Landtags von Baden-Württemberg 

Am 30. März 2020,  14.00 bis 15.00 Uhr sind VIJ-Mitglieder und 
Unterstützer*innen herzlich eingeladen zur Führung durch den 
Landtag Baden-Württemberg und anschließendem Gespräch mit 
Frau Brigitte Lösch (MdL), Vorsitzende des VIJ-Verwaltungsrates. 
Die Plätze für die Führung sind auf 30 Personen begrenzt. 

Wir bitten um Anmeldung bis 30. Februar 2020
E-Mail: elsayegh@vij-wuerttemberg.de
Tel.: 0711-23941-11 (Mo bis Do von 10 bis 12 Uhr)
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Hilfe am Bahnhof – Ehrenamt macht‘s möglich
Die Bahnhofsmissionen in Württemberg suchen Sie!

Nach einem Dienst am Bahnhof sitzt der 34-jährige Ehrenamtliche 
Thomas im Bus auf dem Weg nach Hause und freut sich über alle 
Menschen, die er heute kennengelernt und denen er geholfen hat: 
eine 85-jährige Dame, ein sehbehinderter Schüler, ein Rollstuhlfah-
rer, ein Kind allein unterwegs, ein Obdachloser. Er hat Ihnen heute 
seine Zeit gespendet. 

Durch ihr Angebot erfüllen die Bahnhofsmissionen seit 125 Jahren 
eine zentrale Aufgabe: Menschen auch in schwierigen Situationen 
Mobilität zu ermöglichen, damit sie weiter am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können. Mit der Präsens am Gleis und im Bahn-
hofsbereich, leisten die Mitarbeiter*innen der Bahnhofsmission 
spontane, kostenlose und anonyme Hilfe. Durch den Kontakt be-
steht eine kurzfristige Gelegenheit zum persönlichen und vertrau-
lichen Gespräch oder zur Weitervermittlung an Fachstellen. 

Der VIJ ist der Träger der Bahnhofsmissionen in Stuttgart, Tübin-
gen, Heilbronn und Friedrichshafen. Die Bahnhofsmission wurde 
von Anfang an durch das Engagement von Ehrenamtlichen getra-
gen. Hier arbeiten Ehrenamtliche und Hauptamtliche partner-
schaftlich zusammen. In allen Stationen wird aktuell Unterstüt-
zung von Ehrenamtlichen benötigt. Die Aufgabe der ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden ist abwechslungsreich und bietet interessante 

zwischenmenschliche Kontakte. Umfassende Quali� zierungen 
stellen sicher, dass sie gut gerüstet für ihre Aufgabe sind. 

Haben Sie Interesse Hilfe, am nächsten Bahnhof anzubieten? 
Egal, ob Sie mehrmals die Woche oder einmal im Monat Zeit 
haben, wir freuen uns auf Sie!

Möchten Sie die Arbeit der Bahnhofsmissionen kennenlernen? 
Dann können Sie gerne zum Schnuppern vorbei kommen! 

Kontakt:

BM Stuttgart 
Herr Jürgen Herrmann: j.herrmann@bahnhofsmission.de
BM Tübingen
Frau Daniela Stumpe: stumpe@vij-wuerttemberg.de
BM Heilbronn
Frau Cordula Stölzel: stoelzel@vij-wuerttemberg.de
BM Friedrichshafen 
Herr Detlef Luf: luf@vij-wuerttemberg.de
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Mitglied werden
Mit einem Mindestbeitrag von 20,- € jährlich können Sie bereits 
dabei sein. Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Den 
Mitgliedsantrag � nden Sie auf unserer Webseite.

Spenden
Für die Finanzierung unserer Arbeit sind wir auf Spenden ange-
wiesen, da bei allen Zuschüssen Eigenmittel verlangt werden. 
Spenden sind steuerlich absetzbar.

Mit Nachlass unterstützen
durch ein Testament oder ein Vermächtnis können Sie uns 
zukünftig unterstützen. Der VIJ ist dann verp� ichtet, Ihren letzten 
Willen zu respektieren.

Spenden statt Schenken 
Sie können Ihre Gäste darum bitten, anstatt Geschenke zu 
bringen, an uns zu spenden. Wir schicken ihnen gerne Informati-
onsmaterial und eine Spendendose!

Wohlfahrtsmarken kaufen
Mit Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken leistet jeder verschickte 
Brief und jede Postkarte einen Beitrag zur Unterstützung des VIJ!

Sind sie als Unternehmen interessiert unsere Arbeit zu unterstüt-
zen? Sie können sich gerne als Team bei uns ehrenamtlich 
engagieren oder eine Spendenaktion zu Weihnachten für uns 
organisieren. Sachspenden sind auch willkommen!

Kontakt
Silvana ElSayegh- Fundraising
Tel.: 0711-23941-11
E-Mail: elsayegh@vij-wuerttemberg.de 

Spendenkonto
Verein für internationale Jugendarbeit e.V.
BW Bank 
IBAN DE92 6005 0101 0002 7110 05 
Verwendungszweck: Spende an den VIJ

Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen ab einer Spende von 
mehr als 200 Euro pro Jahr am Ende des Jahres automatisch 
zugeschickt. Für Spenden unter 200 Euro reicht ein Kontoauszug 
als Nachweis.

Möchten sie einen Beitrag für mehr Teilhabe und Integration 
leisten? Unterstützen  Sie uns!


