
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANDESERSTAUFNAHME- 
 

EINRICHTUNG FÜR 

Ellwangen 

FLÜCHTLINGE 

DAS DRK IN DER 
 



 
 
Das DRK ist Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen in 
der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, die 
Opfern von Konflikten und Katastrophen sowie anderen 
hilfsbedürftigen Menschen unterschiedslos Hilfe gewährt, allein 
nach dem Maß ihrer Not. Im Zeichen der Menschlichkeit setzen wir 
uns für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, 
das friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein. 
 
Flüchtlinge sind Menschen, die oft Grausames erlebt haben und 
vor einer völlig neuen, unklaren Situation stehen. Insgesamt sind 
mehr als 15.000 ehrenamtliche und hauptamtliche DRK-Helfer 
rund um die Uhr im Einsatz, um die Menschen, aber auch die 
Kommunen und Länder zu unterstützen. Ihre Aufgaben liegen bei 
der Aufnahme, Betreuung, sanitätsdienstlichen Versorgung, im 
Suchdienst, in der Beratung, bei der Verpflegung sowie zur 
Leistung Erster Hilfe in zum Teil spontan eingerichteten 
Notunterkünften. 
 
Am 01.04.2015 eröffnete in Ellwangen die Landeserstauf-
nahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Es wurden 1000 Plätze für 
Flüchtlinge geschaffen. Der Katastrophenschutz des DRK Aalen 
unterstütze u.a. beim Aufbau von Notunterkünften und bei 
Kleidersammlungen. Das DRK Aalen übernahm die unabhängige 
und qualifizierte Sozial- und Verfahrensberatung sowie den 
Bereich Streetwork. 
 
Die Erstaufnahmeeinrichtung in Giengen wurde Anfang Mai 2020 
in Betrieb genommen. Sie bietet momentan Platz für 150 
Personen. Eine Mitarbeiterin des DRK bietet an mindestens 3 
Tagen der Woche Beratungen an. Der Streetworker ist ebenfalls 
vor Ort. 
 

 

DRK und Flüchtlingsarbeit 
 



 
 
Die unabhängige Sozial- und Verfahrensberatung berät neu 
ankommende, schutzsuchende Flüchtlinge in der Landeserstauf-
nahmeeinrichtung unter anderem bzgl. der Abläufe im 
Asylverfahren. Die Asylbewerber sollen das Asylverfahren 
ausreichend verstehen, um möglichst sachgerecht und 
selbstverantwortlich handeln zu können. Sie werden bei der 
Wahrung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer Pflichten unterstützt. 
 
Die unabhängige Sozial- und Verfahrensberatung hilft 
Neuankommenden dabei, sich in Deutschland zurechtzufinden. 
Dort werden in einem geschützten Raum soziale Belange wie 
Gesundheit, psychische Probleme und Soziale Sicherung in 
Deutschland besprochen. Zu diesen und weiteren Themen finden 
verschiedene Informationsveranstaltungen in Form von 
Gruppenangeboten statt. 
 
Die Sozial- und Verfahrensberatung vermittelt zwischen den 
Flüchtlingen, Behörden und ähnlichen Instanzen. Des Weiteren 
trägt die Beratung dazu bei, dass schutzbedürftige Personen 
identifiziert werden und einen Zugang zum Schutzsystem erhalten. 

Menschen mit körperlicher und/ oder geistiger Behinderung, die 
auf Hilfe oder medizinische Betreuung angewiesen sind; werden 
als schutzbedürftig identifiziert, denn die Aufnahmeeinrichtungen 
Baden- Württembergs angehalten, den Bedürfnissen besonders 
schutzbedürftiger Personen Rechnung zu tragen. 
 
Das DRK hilft auch bei der Suche nach Vermissten und unterstützt 
bei der Familienzusammenführung. 
Durch Dolmetscher, sowie auch die fachlichen Qualifikationen 
unserer Mitarbeiter, ist eine Verständigung in jeder Sprache 

Die Sozial- und Verfahrensberatung 
 



möglich. 
 
 
 
 
Andrea Stumpp-Dülch 
Sozialarbeiterin 
Montag, Donnerstag, Freitag 
Gebäude 86 
Raum E 09.0 
Tel.: +49 7961 9331 203 
Mobil: +49 157 34274166 
andrea.stumpp-duelch@drk-aalen.com 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Streetworker arbeitet eng mit der Sozial- und 
Verfahrensberatung zusammen und ist ebenfalls Ansprech-partner 
für Flüchtlinge. Er ist zudem das Bindeglied zwischen der LEA und 
der Bürgerschaft. So steht er in regelmäßigem Kontakt mit den 
verschiedenen Institutionen innerhalb und außerhalb der LEA 
sowie den Ehrenamtlichen, die sich in der Flüchtlingsarbeit 
engagieren. 
 
Der Streetworker ist Ansprechpartner für die Flüchtlinge und 
begleitet diese im Alltag. Er informiert über Werte und Normen, 
sowie Verhaltensweisen und Strukturen in Deutschland. 
 
Während der wöchentlich stattfindenden Bürgersprechstunde im 
Rathaus können auftretende Fragen zur LEA und der 
Flüchtlingsarbeit beantwortet werden. Regelmäßige Informations-
veranstaltungen und Besuche in Schulen dienen der Aufklärung 
und der besseren Transparenz. Zusätzlich ist unser Streetworker 
in der Stadt Ellwangen präsent, um für die Bürger als 
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 
 
 

Streetwork 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Lechner 
Streetworker 
Dienstag. Donnerstag 
Gebäude 86 
Tel.: +49 7961 9331 201 
Handy: +49162 1348 214 
thomas.lechner@drk-aalen.com 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
The German Red Cross is part of a global community of people in 
the International Red Cross and Red Crescent Movement granting 
victims of conflicts and disasters as well as other people in need 
without distinction aid solely according to the measure of their 
distress. Under the banner of humanity we are committed to life, 
health, welfare, protection, peaceful co-existence and the dignity of 
all people. 
When we are talking about refugees we are talking about people 
who have often experienced cruelty and who face an unusual, 
new, unclear situation. 
A total of more than 15,000 volunteer and full-time helpers of the 
German Red Cross are ready to provide help around–the-clock for 
not only these people, but also the municipalities and states: Their 
duties and responsibilities are built on reception, support, medical 
supply, work for the Tracing Service, and work in consultations, for 
provisions and in rendering first aid in emergency 
accommodations. 
 
On 01/04/2015 the “First Registration for Asylum” in Ellwangen 
opened its doors. 1000 seats for refugees were created. The Civil 
Protection Mechanism of the German Red Cross in Aalen 
supported the construction of emergency shelters and clothing 
drives, among other things. Together with another charity 
organization, the German Red Cross in Aalen is in charge for the 
independent and qualified social and process consulting, as well 
as the area Streetwork. 
 
Since Mai 2020 there is a second camp in Giengen with the 
capacity for 150 people. The German Red Cross offers counselling 
at 3 times a week. The Streetworker is also available in this camp. 
 

 

German Red Cross and refugee work 
 



 
 
 
The independent social and process consultancy advises newly 
arrived and protection seeking refugees on the topic “First 
Registration for Asylum” among other things in questions of the 
procedure for granting the right of asylum. Asylum-seeker are 
supposed to sufficiently understand the procedure in order to act 
appropriately and as responsible as possible. They are supported 
in the ensuring of their rights and in fulfilling their responsibilities. 
The independent social and process consultancy helps 
newcomers to orient themselves in Germany. In a protected 
environment social issues such as health, psychological problems 
and social security in Germany will be discussed. 
These and other topics will be reviewed in several information 
sessions in the form of group property. 
The social and procedural consulting communicates between the 
refugees, offices and similar instances. 
Furthermore the consultancy contributes to the identification of 
persons in need of protection and obtains access to the protection 
system for them. 
 

 
People with physical and / or mental disabilities who require 
assistance or medical care will be identified as in need of 
protection. It’s the duty of the receiving devices in Baden- 
Württemberg to accommodate the needs of particularly vulnerable 
groups into account. 
The German Red Cross also helps with the search for missing 
people and supports family reunions. 
The interpreters and the professional qualifications of our 
personnel enable an understanding in every language. 
 

Social and process consulting 
 



 
 
 
Andrea Stumpp-Dülch 
social worker 
Monday, Thursday, Friday 
Building 86 
Room E 09.0 
Phone +49 7961 9331 203 
Mobile +49 157 34274166 
andrea.stumpp-duelch@drk-aalen.com 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our street worker cooperates closely with the social and process 
consultancy, also functioning as a contact person for refugees. He 
is connector between the “First Registration for asylum” and the 
citizenship. 
He is in regular contact with the local police station, the First-
Registration-Management, various institutions within and outside 
the Registration, and the volunteers who are involved in refugee 
work. 
The street worker is a contact person for the refugees and 
accompanies them in everyday life. He informs about values and 
standards as well as behavioural patterns and structures in Germany. 
During the weekly office consultation hour at the city hall, citizens 
are able to receive answers about arising issues regarding the 
“First Registration for Asylum” or refugee work. 
Regular information sessions and visits in schools are used for 
clarification and better transparency. 
In addition to citizens' consultation, our street worker is present in 
the town of Ellwangen as contact person for the citizens, too. 
 
 
 
 
 
 

Streetwork 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Lechner 
street worker 
Building 86 
Phone +49 7961 9331 201 
Mobile +49162 1348 214 
thomas.lechner@drk-aalen.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

WO SIE UNS FINDEN KÖNNEN/ 
WHERE YOU CAN FIND US 

 
GEBÄUDE 86 

Kurzberatung ohne Termin 
Montag bis Freitag 

9:30 Uhr – 11:30 Uhr 
oder Termine nach 

Vereinbarung 
 

 
BUILDING 86 

Walk-in consultation sessions 
Monday till Friday 
9:30 - 11:30 a.m. 

or bookings available 
by appointement 

 


