Schwerpunkt | Manara

Manara – ein Leuchtturm
am Südrand der Karlshöhe
„Manara“ heißt ein innovatives Wohnprojekt der Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg:
Das ist arabisch und heißt: Leuchtturm. Doch dieser Leuchtturm strebt nicht
in den Ludwigsburger Himmel, sondern besteht aus drei so genannten Cubes:
Wohnheim-Würfeln in massiver Holzbauweise, die lediglich elf Meter hoch
aufragen am Südrand der Barockstadt.

H

inter Manara verbirgt sich ein Pro
jekt, in dem Geflüchtete und Stu
dierende gemeinsam wohnen und
voneinander profitieren. 30 junge Männer
mit Fluchterfahrung, die aus arabischen
und afrikanischen Ländern stammen
und größtenteils bereits seit 2015 auf der
Karlshöhe leben, sind dort untergebracht.
Zuvor wurden sie bis zur Volljährigkeit in
der Kinder- und Jugendhilfe betreut.
Es ist einer der pragmatischen Ansätze
des neuen Karlshöher Wohnheimes, nach
dem die ehemaligen UMA (unbegleitete
minderjährigen Ausländer) nicht in der
üblichen Sammelunterkunft unterge
bracht sind, wie sie sich häufig am Ran
de von Gewerbegebieten finden, sondern
mitten in der diakonischen Quartierswelt;
und das auch nicht als isolierte Unter
bringung, sondern im Zusammenleben
mit 15 Studierenden der Evangelischen
Hochschule. „Studierende und Geflüchte
te wurden von Anfang an in das Konzept
einbezogen und haben sich den Namen
Manara mit ausgedacht“, sagt 
Philipp
Ziegler, Geschäftsbereichsleiter der Kin
der- und Jugendhilfe der Karlshöhe. Ein
schönes Namenssymbol, gibt doch ein
Leuchtturm Orientierung in Ufernähe; er
steht für das Aufbrechen und Ankommen
– und in diesem Fall wohl einfach auch für
menschliches Angenommenwerden.
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In den Tagen, in denen Tayo Sane*, 21,
seinen von gewalttätigen Konflikten
heimgesuchten Ort in Westafrika verließ,
um die Flucht nach Europa anzutreten,
besuchte Maria Roll* im etwa 5.000 km
entfernten schwäbischen Landkreis Ess
lingen noch das Gymnasium. Während
der Sohn eines Architekten auf der meh
rere Jahre dauernden Odyssee zum Voll
waisen wurde und sich über Libyen und
Italien nach Deutschland durchkämpfte,
durchlebte die Teenagerin eine bürger
liche Jugend. Gegensätze, die größer
kaum sein könnten; und dennoch leben
beide heute, einige Jahre später, Tür an
Tür.
Wer die Wohngruppe besucht, trifft auf
ein brummendes Haus voller Energie.
„Ich muss gleich weg in die Berufs
schule“, sagt Tayo Sane, der mittler
weile im zweiten Lehrjahr eine Lehre
als Fensterbauer in einem mittelständi
schen Handwerksbetrieb absolviert und
im örtlichen Schwimmverein trainiert.
Gerade hat er sich einen Teller Pasta zu
bereitet, der jetzt auf dem Esstisch der
Fünfer-WG dampft. Wie im Wohnzimmer
Geflüchtete und Studierende haben sich
den Namen Manara mit ausgedacht
(Foto: SB Kom.)
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einer kleinen Familie sieht das hier aus, in
der Ecke laden einige Sessel zum Chillen
ein. „Im Prinzip ist das Zusammenwoh
nen mit Geflüchteten auch nicht anders
als mit Studierenden“, sagt Mitbewoh
nerin Maria Roll, heute 23 Jahre alt und
Studierende der Religionspädagogik im
sechsten Semester an der Evangelischen
Hochschule.
„Alle haben so ihre Gewohnheiten, die
manchmal aufeinandertreffen, aber das
gibt es in jeder WG“.

Beobachten prägt –
mehr, als man sieht
Bei diesem Aufeinandertreffen bleiben
die jungen Menschen jedoch nicht un
begleitet. „Für die Betreuung der jungen
Menschen, die aus der Jugendhilfe her
ausgewachsen sind, haben wir ein neu
artiges sozialpädagogisches Konzept erar
beitet. Wir wollen Grenzen und Barrieren
des Miteinanders abbauen, Erfahrungen
und Unterschiedlichkeit als Reichtum
verstehen“, sagte Katja Larbig, Diakoni
scher Vorstand der Stiftung Karlshöhe

Wer Leuchttürme baut, braucht starke Partner.
Dazu zählen beispielsweise das Jugendamt der Stadt
Ludwigsburg, mit dem die sozialpädagogische Grund
betreuung abgestimmt ist und das in diesem Zuge die
Finanzierung der zwei Vollzeitstellen übernommen hat;
die Evangelische Landeskirche, die sich ebenfalls mit einer
Förderung beteiligt; hierzu zählt die Wohnbau Ludwigsburg, die nicht nur Bauherrin ist, sondern auch den städtischen Grund am Rande der Karlshöhe bereitgestellt hat.

Ludwigsburg und zuständig für das Ar
beitsfeld Kinder- und Jugendhilfe. Dazu
wurden zwei Stellen sozialer Arbeit ein
gerichtet, die das Projekt professionell
begleiten. Das gemeinsame Alltagsleben
ist gewiss nicht nur die denkbar beste
Sprachförderung, es wird dadurch auch
nahezu spielerisch gelebt, was man h
 eute
interreligiösen und -kulturellen Dialog
nennt.

Mit Fleiß seine Chance ergriffen: Tayo Sane
(Foto: SB Kom Karlshöhe)

In keinem Alter lernt der Mensch wohl
stärker durch Beobachten und Vorbilder
als in der Lebensphase der Manara-Be
wohner*innen. Das ist einerseits mehr, als
man sieht und funktioniert andererseits
offenbar unkomplizierter als vermutet.
In nur wenigen Monaten ist die Adresse
bereits ein nicht mehr wegzudenkender
Bestandteil des Quartiers geworden. Ge
meinsame Ausflüge, Grillabende und Ge
sprächsrunden finden nicht nur seitens
Manara statt, auch die Vernetzung mit
dem Ludwigsburger Vereins- und Kultur
leben ist ein Teil des Konzeptes.
Der Leuchtturm am Südrand der Karls
höhe, er strebt nicht in den Himmel, son
dern ist pragmatisch gebaut. Seine jungen
Bewohner mit Fluchterfahrung sind alle
samt in einer Lehre, arbeiten oder holen
einen Schulabschluss nach. Die Studie
renden hingegen erleben soziale Arbeit
mit Geflüchteten nicht nur als Theorie,
sondern lernen reale Beispiele kennen.
„Die Karlshöhe ist ein guter Ort. Sie er
innert mich mit ihren vielen Bäumen an
mein Dorf in Sierra Leone“, sagt Tayo
Sane. Und die Art, wie er das sagt, klingt
ein bisschen wie: „mein Zuhause“. 2015
ist er in der Kinder- und Jugendhilfe des
Diakoniewerkes aufgenommen worden
und hat seine Chance mit großem Fleiß
genutzt. Als Volljähriger dürfte er nicht
mehr weiter betreut werden. Dank Manara
darf diese erfolgreiche Karlshöher Integra
tionsgeschichte weitergehen, die noch ein
kleines Stück Begleitung erfordert.
* Namen redaktionell geändert
Text: Michael Handrick
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