
                                                       

 

 

 

 

 

Pauluskirchengemeinde  

Stellen Sie sich und Ihren Träger kurz vor. 

Ich bin Petronella Snaider und arbeite bei der Pauluskirchengemeinde. Ich bin hier seit 2011 die 

Jugendreferentin und arbeite im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.  

Ich bin mit 21 Jahren aus Rumänien nach Deutschland gekommen, habe selber 

Migrationshintergrund. Mit Jugendlichen wollte ich immer schon arbeiten, und gerade die 

unterstützen, denen niemand sonst zuhört. Und ich kann die Jugendlichen, die zu uns kommen auch 

sehr gut verstehen: Man sucht ein Zuhause. Aber wenn die Türen zu sind, wo sollst du hingehen. Und 

das war damals auch bei mir. Ich habe ein Zuhause gesucht, und es gab eine Person, die die Tür 

geöffnet hat. Mir wurde also auch geholfen, und jetzt kann ich meinerseits helfen.  

Was bewegt Sie zu dieser Arbeit? 

Ich mache seit 2001 ehrenamtlich Kinder- und Jugendarbeit, und was mich bewegt ist, die 

Jugendlichen auf ihrem Weg sich zu entfalten und sich zu entwickeln zu begleiten und sie zu 

unterstützen, dass sie auf ihrem Weg bleiben. Zum Beispiel ist es für mich sehr wichtig, dass sie ihre 

Schule zu Ende bringen, dass sie eine Zukunft haben, dass sie nicht abhängig von anderen sind. 

Sondern dass sie wissen, wenn sie eine Ausbildung schaffen, dann geht es ihnen seelisch auch gut. Es 

ist mir wichtig, dass die Jugendlichen gestärkt werden. Und ich habe den Eindruck gehabt, das ist 

mein Ruf, Kinder-und Jugendarbeit. 

 

 



Welche konkreten Angebote bieten Sie an und für welche Zielgruppe? 

Die Angebote richten sich an jugendliche Geflüchtete, die meisten aus dem Iran.  Sie mussten 

flüchten, weil sie sie Christen geworden sind und dort verfolgt wurden. Aber auch deutsche 

Jugendliche sind dabei. 

 

Wir haben verschiedene Gruppen: montags ist die Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren: wenn die 

Jugendlichen kommen, gehen wir einkaufen, kochen dann zusammen, essen gemeinsam, und dann 

machen wir Freizeitaktivitäten, zum Beispiel spielen wir Volleyball, gehen in die Turnhalle und spielen 

Federball, und je nach Wetter fahren wir auch Fahrrad. Oder wir gehen ins Kino oder zum Bowling. 

Wir lesen auch zusammen, dann kommen die Jugendlichen mit ihren Fragen und wir versuchen die 

Fragen zu beantworten und weiter zu unterstützen, je nach Frage und Bedarf. Und freitags ist es so, 

dass die Jugendlichen selber in der Jugendgruppe mit unterstützen, da kommt die Altersgruppe von 

7-11 Jahren, und die älteren das ehrenamtlich und bringen sich ein, zum Beispiel bereitet einer Spiele 

vor, einer bereitet einen Input vor, einer bereitet den Lobpreis vor, einer bereitet mit 2-3 Kindern das 

Abendessen vor. So bringen sie sich ein.  

Wie kamen Sie auf die Idee für die Maßnahme? 

Wir als Paulusgemeinde sind auch im Bereich Ostmannturm involviert. Und da war jemand vom 

Jugendamt und hat mitgeteilt, dass Gelder für Projekte mit Geflüchteten zur Verfügung stehen. So 

bin ich dann auf die Idee gekommen, auch etwas auf die Beine zu stellen. 

Welche Erfolge sehen Sie? 

Oh, viele. Erstens zu sehen, dass die Jugendlichen, die Geflüchteten, aus ihrer Heimat diese 

Gastfreundschaft mitbringen. Das ist Wahnsinn zu sehen, wie die sich für die anderen Jugendlichen 

einsetzen. Auch die Offenheit, über ihre Probleme zu reden, und eine Lösung zu finden. Das finde ich 

eine sehr große Bereicherung für unsere Kinder- und Jugendarbeit, auch für die deutschen Kinder. 

Das können sie von den Geflüchteten mitnehmen, sich zu öffnen und über Probleme zu reden.  

Und wenn ich zurückschaue, seit 2015 begleite ich die Jugendlichen, dann sehe ich, dass sie in ihrer 

Persönlichkeit sehr gewachsen sind. Also zu sehen, wie sie in ihrer Persönlichkeit wachsen, 

selbstbewusster sind, dass sie wissen, wer sie sind, und was sie gerne machen möchten, das ist schon 

toll. Aber auch zu sehen, dass die mitgebrachten Ängste nicht mehr da sind. Die sind einfach frei.  

Welchen Stellenwert hat die Maßnahme für das Quartier? 

Einmal, dass immer wieder neue Geflüchtete dazukommen. Die Jugendlichen sprechen die Leute 

teilweise auch an und laden sie ein. 

Zweitens sind durch die Gelder die Räume sehr schön geworden, da profitieren ja auch andere 

Jugendliche und Gruppen von. 

Was bedeutet die Förderung durch KOMM-AN für Ihre Arbeit? 

Das bedeutet sehr viel, weil wir ohne diese Förderung nicht so viel auf die Beine gestellt hätten. 

Erstens, was das Zusammenkommen der Kulturen angeht.  

Zweitens, dass die Jugendlichen die Sprache beherrschen, auch durch die Kontinuität der Angebote, 

und dass sie sich mit deutschen Jugendlichen treffen. Sich also auszudrücken auf Deutsch. Die 

Maßnahmen, die wir durch die Förderung umsetzen konnten, haben uns auch viel gebracht:  wir 

konnten die Räume mit den Jugendlichen zusammen neugestalten, haben gemeinsam überlegt, was 

wir kaufen wollen und was wir brauchen. Und auch der Gitarrenunterricht und die Sportangebote 

sind so möglich geworden. 



 

 


