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Ausstellung bietet Einblick in Wolfachs 
Projekt Integration 
 

 
Eröffneten die Ausstellung (von links): das Sparkassen-Vorstandsduo Alexander Thau und Axel Fahner, Thomas 
Geppert, Gerhard Schrempp und Ordnungsamtsleiterin Michaela Bruß.  
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Wolfach. Der große Zustrom von Flüchtlingen nach Wolfach ist fürs Erste vorbei – das 
Gemeinschaftsprojekt Integration längst nicht. In einer Ausstellung liefern Stadt und 
Helferkreis in der Sparkasse Infos zur Anschlussunterbringung, der Integrationsarbeit 
und einigen Schicksalen von Zuwanderern. 
 
Zahlen, Fakten und Hintergründe liefern der Wolfacher Helferkreis für Geflüchtete um 
Caritas-Mitarbeiter Gerhard Schrempp und die Stadtverwaltung seit Wochenbeginn in der 
Zentrale der Sparkasse Wolfach. Am Mittwoch wurde die Ausstellung im Beisein zahlreicher 
Ehrenamtlicher offiziell eröffnet. 
 
Politik Fakten gegenüberstellen 
 
»Warum machen wir so eine Ausstellung?«, fragte Schrempp in die Runde und lieferte die 
Antwort postwendend nach: Einerseits werde aktuell oftmals mit Angst und Gefühlen Politik 
gemacht und es sei dem Helferkreis darum ein Anliegen, dem Fakten nebenanzustellen. 
Andererseits wolle man die Gelegenheit auch nutzen, um weitere potenzielle Helfer 
anzusprechen. 
 
Die Informationsflut im Verwaltungsrat hätte der Wolfacher Sparkassenchef den in 
Finanzgeschäften fachlich weniger Versierten auf eine verständliche Art nahebringen sowie 
den daraus entstehenden Druck auch durch seine persönlich gefestigte Art nehmen können, 
erinnerte der Bürgermeister. 
 



Auf sechs thematisch gegliederte Tafeln erstreckt sich die Ausstellung. Den Anfang macht 
eine Stellwand mit nüchternen Zahlen: Woher stammen die Geflüchteten, die in Wolfach 
leben? Welchen rechtlichen Status haben sie? Wer darf arbeiten, wer nicht? Und wie sieht 
die Situation im bundesweiten Vergleich aus? Auch die Frage nach der finanziellen 
Versorgung von Flüchtlingen spart die Ausstellung nicht aus: »Sie bekommen nicht mehr 
und nicht weniger als jeder Einheimische auch, der Geld vom Jobcenter bezieht.« 416 Euro 
im Monat für einen Erwachsenen, zuzüglich der Übernahme der Miete. 
 
Geschichten aufgeschrieben 
 
Sechs Flüchtlinge haben ihre Geschichte für die Ausstellung schriftlich festgehalten: Warum 
haben sie die Heimat verlassen? Was haben sie unterwegs erlebt? Was sind ihre Eindrücke, 
was ihre Ziele? Eine Weltkarte veranschaulicht zudem die Herkunftsländer. Auf den 
nächsten zwei Tafeln werden die Helferkreis-Mitglieder und ihre Arbeit vorgestellt, zudem 
gibt es diverse Fotos von zurückliegenden Aktionen. Und schließlich gibt es auch 
Informationen für potenzielle Helfer, wie sie sich bei Interesse einbringen können. 
 
So klein die Schau auf den ersten Blick wirkt, so groß ist die Aufgabe, die dahinter steckt. 
»Heute Abend stehen Sie im Mittelpunkt«, lobte Bürgermeister Thomas Geppert am 
Mittwoch die Arbeit des Helferkreises. Er sei froh über das ehrenamtliche Engagement. Die 
Stadtverwaltung wolle künftig weiter einen direkten Gesprächsfaden bieten.  Vieles sei 
bereits miteinander bewegt worden, resümierte Geppert, räumte aber auch ein: »Besser 
geht immer. « 
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