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Vorbilder für junge männliche Geflüchtete – Kolping-Mentorenprogramm 
 
Fulda – Von Jasha Günther – „Mentoren für junge männliche Geflüchtete“ heißt ein 
Gemeinschaftsprojekt des Kolpingwerks des Diözesanverbands Fulda in Zusammenarbeit mit dem 
Bonifatiushaus Fulda, das die Steuerungsgruppe am Mittwoch vorstellte. In dem Programm sollen 
junge Geflüchtete mit „gestandenen Männern“ zusammengebracht werden, von denen sie sich ein 
realistisches Bild vom Mannsein „abschauen“ können. 
 
„In der pädagogischen Arbeit mit den jungen 
Geflüchteten, haben wir immer wieder festgestellt, dass 
die Vorstellung vom Mann sein und eine väterliche 
Bezugsperson fehlen“, sagte Kolping-
Diözesangeschäftsführer Steffen Kempa: „Die 
Heldenklischees, die die jungen Männer in sich tragen, 
sind nicht die Form von Männlichkeit, die wirklich 
tragbar ist.“  

 
Von links: Gunter Geiger, Dr. Hans Prömper,  
Julija Tesic und Steffen Kempa.  

Foto: Jasha Günther. 
Ob gemeinsamen Aktivitäten wie handwerklichen Arbeiten oder andere Hobbys, einem Spaziergang 
durch Fulda oder Gruppenaktivitäten – die Projekt soll eine Plattform bieten, Zeit miteinander zu 
verbringen und so auch ganz beiläufige Gespräche über das Leben und eigene Erfahrungen 
ermöglichen. „Es geht um geflüchtete Menschen und um soziales Engagement – Ehrenamt“, meinte 
Gunter Geiger, Direktor und Leiter des Fuldaer Bonifatiushauses – Haus der Weiterbildung der Diözese 
Fulda: „Das Besondere ist, an beiden Enden sind Männer gefragt.“ Projektleiter Dr. Hans Prömper, der 
auch im Bundesforum Männer aktiv ist, erläuterte, warum diese Begegnungen für die jungen und die 
älteren Männer gewinnbringend sei. „Sie können sich gegenseitig das Gefühl geben, es gibt Menschen, 
die sich für mich als Menschen interessieren.“ In seinem Beruf, Prömper leitete über viele Jahre das 
Bildungswerk des Bistums Limburg in Frankfurt, habe er immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es 
bei vielen Menschen, die ins Land kommen, eine Tendenz zum Rückzug gebe. Er berichtete aus einer 
Studie über die Bedürfnisse junger geflüchteter Männer: „Alle beklagen, dass sie keinen Kontakt haben 
mit der Gesellschaft.“ Sie wären immer wieder damit konfrontiert, dass die Kombination jung, 
männlich und ausländisches Aussehen bei Menschen die Assoziation „Gefährder“ wecke. „Das verletzt 
sie“, machte Prömper deutlich: „Das Projekt will Zugänge zur Gesellschaft ermöglichen über 
Menschen, die ihr auch über ihr Alter stark zugehörig sind.“ Für die älteren Menschen biete das 
Mentorenprogramm einen Raum, Resonanz zu bekommen, Erfahrung weitergeben zu können und das 
Gefühl zu haben, gebraucht zu werden.  
 
Julija Tesic leitet bei Kolping das Jugendwohnen für Geflüchtete, über das stationär und in mehreren 
betreuten Wohngemeinschaften und Einzelapartments insgesamt 30 junge Flüchtlinge im Alter 
zwischen 14 und 19 Jahren betreut werden. Sie brachte noch einen anderen Aspekt mit ein: „Durch 
die Flucht sind die Jugendlichen schon extrem erwachsen. In Kontakt mit älteren Menschen darf man 
dann auch nochmal ein bisschen Kind sein. Das genießen sie“, schilderte Tesic. Dies habe sie bei den 
Jugendlichen beispielsweise im Zusammensein mit älteren Nachhilfelehrern oder dem 
„Einrichtungsopa“, einem Ehrenamtlichen, der öfter zu Besuch kommt, beobachtet. Geiger beschrieb 
es so, dass über das Mentorenprogramm ein Stück weit „Großeltern“ bereitgestellt werden – 
Menschen mit denen gerade in der Pubertät nochmal über anderes geredet werden könne, als mit den 
Eltern oder im Fall der jungen Geflüchteten mit den Betreuern. „Von ihnen können sie lernen, dass 
man nicht den Stereotypen wie ‚als Junge musst du irgendwie cool sein‘ entsprechen musst, sondern 



dass man auch sagen ‚ich bin mal auf die Fresse gefallen‘, kam nicht weiter oder habe diese schlechten 
Erfahrungen gemacht“, sagte Geiger. 
 
„Erste Rückmeldung von Interessierten, die auf diese Art gerne Zeit spenden wollen, haben wir schon“, 
erläuterte Kempa den aktuellen Stand des Projekts, an dem seit Anfang des Jahres gearbeitet wird. 
Jetzt suchen die Partner – Kolping, Bonifatiushaus, Bistum Fulda und Bundesforum Männer – weitere 
Männer, die sich ein Ehrenamt in diesem Bereich vorstellen können. „Ursprünglich hatten wir an die 
Altersgruppe 60-Plus gedacht, es kann aber auch jünger sein“, sagt Prömper. Beide Gruppen – die 
jungen Geflüchteten und die Mentoren – werden begleitet. Denn beim Aufeinandertreffen von 
Menschen aus verschiedenen Kulturen könne es immer wieder schnell zu Missverständnissen 
kommen. Sei es in einem Land ein Zeichen von Respekt, dem Gegenüber beim Gespräch in die Augen 
zu schauen, drücke sich Respekt in anderen Ländern gerade dadurch aus, den Gesprächspartner nicht 
anzusehen, nannten die Verantwortlichen ein Beispiel. Ein erstes Treffen für die Mentoren ist für den 
1. Februar um 17 Uhr im Bonifatiushaus geplant. Interessenten werden gebeten sich vorab im 
Bonifatiushaus, Telefon 0661/83980, oder bei Tesic, E-Mail julija.tesic@kolping-fulda-
jugendwohnen.de, zu melden. 


