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AWG Rohr
Wir sind eine Wohngruppe für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge in Stuttgart Rohr.
Wir wohnen, kochen und lernen zusammen. 
Unsere Betreuerinnen und Betreuer unter-
stützen und begleiten uns im Alltag, bei 
der Integration, beim Verselbstständigen, 
bei Schulaufgaben oder bei der Gestaltung 
unserer Freizeit.

Wer sind wir?

Wir sind junge Männer im Alter von 15-18 
Jahren. Wir kommen aus Eritrea, Syrien, 
Afghanistan, Somalia und aus dem Irak. Man-
che von uns wohnen schon seit einem Jahr 
oder länger in Deutschland, andere sind erst 
vor kurzer Zeit hier angekommen. Wir alle 
sind ohne unsere Eltern und Familie geflohen.

Wie sieht es bei uns aus?
Unsere Gruppe befindet sich auf dem Gelände 
eines Seniorenheims. Die Stiftung hat einen 
leerstehenden Flügel des Heims angemietet. 
Wir wohnen jeweils zu zweit in einem großen 
Zimmer mit eigenem Bad. Dazu gibt es ein 
Wohnzimmer, einen Fitnessraum, ein Koch- 
und Esszimmer und eine große Terrasse. 

Wie sieht unser Alltag aus?
Wir versorgen uns selbst. Jeder von uns 
muss einmal die Woche für die ganze Gruppe 
kochen und dafür sorgen, dass genug Essen 
auf dem Tisch steht. Natürlich wird beim 
Einkaufen und Kochen, aber auch bei Pro-
blemen mit der Sprache und bei Behörden-
gängen, bei Arztbesuchen, beim Ausfüllen 
von Formularen und vielem mehr geholfen.

Und wie sieht unsere Zukunft 
aus?
In der nächsten Zeit wollen wir…
•	 ….in Deutschland ankommen und die 

Möglichkeit haben, zur Schule zu ge-
hen, deutsch zu lernen und dann eine 
Ausbildung oder Arbeit zu finden

•	 ...anfangen, Deutschland und Stutt-
gart kennenzulernen und die Kultur 
und die Werte dieses Landes verstehen

•	 ...lernen, was wir machen können, 
wenn es uns schlecht geht, wir uns 
langweilen, oder wir Hilfe brauchen

•	 ...Möglichkeiten finden, wie wir hier 
Menschen kennenlernen können und 
unsere Freizeit gestalten können

Und was sind unsere lang-
fristigen Ziele?
In der Zukunft möchten wir immer selbst-
ständiger werden und in der Lage sein, 
unser Leben mit weniger Unterstützung 
gestalten zu können. Wir möchten uns eine 
Zukunft hier in Deutschland aufbauen und 
wenn wir soweit sind, werden wir in eine 
Wohnform mit mehr Eigenverantwortung 
oder in eine eigene Wohnung wechseln.
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