
 Projekt „myBuddy – Integration durch Freundschaft“ 

zur besseren Vernetzung von Bürgern vor Ort und Geflüchteten, an dem der Landkreis
Ludwigsburg ab Oktober 2021 (Anmeldephase: 15.10.-31.10.2021) teilnehmen wird.

Das Prinzip des myBuddy-Programms ist einfach: 

Interessierte  können  sich  in  der  Anmelderunde  (die  Anmeldung  ist  in  verschiedenen
Sprachen möglich) innerhalb von zwei Minuten auf einer Website als „lokaler Bürger“ oder
als „Flüchtling“ anmelden. Für die Zuordnung der Freundschafts-Paare wurde ein eigener
Algorithmus  programmiert,  der  die  Teilnehmenden  nach  Wohnort,  Alter,  Geschlecht,
Hobbys und Sprachen zuordnet. 

Dieser  gesamte  Anmeldungs-  und  Matching-Prozess  dauert  etwa  2  Monate  und  im
Anschluss werden die Teilnehmenden von myBuddy über die Ergebnisse informiert.

Es wird jeweils ein lokaler Bürger mit einem Geflüchteten vernetzt, um Integration durch
persönliche Begegnungen zu fördern. Die Buddy-Paare bestimmen selbst, wie viel Zeit
angemessen ist und in welcher Form der Austausch stattfindet. Das Format ist bewusst
offen und flexibel gestaltet, um die Teilnahme für eine breite Zielgruppe zu ermöglichen.
Das Programm bietet optimale Voraussetzungen für interkulturelle Freundschaften. 

Eine  weitere  Betreuung  der  Freundschaften  ist  seitens  MyBuddy  nicht  verbindlich
vorgesehen. Die Matchingpartner können sich aber mit Fragen oder Anregungen jederzeit
an die Projektverantwortlichen wenden. 

Beim  myBuddy-Programm  geht  es  nicht  um  einseitige  Hilfeleistungen,  sondern  um
gegenseitigen und freundschaftlichen Austausch auf Augenhöhe. Integration kann nach
Ansicht der Initiatorin Weihua Wang nur gelingen, wenn beide Seiten daran arbeiten und
von  einer  breiten  Zivilgesellschaft  getragen  wird.  Deshalb  versucht  das  myBuddy-
Programm direkte und indirekte Teilnahmebarrieren aller Art abzuschaffen. Mit niedrigen
Schwellen, einem flexiblen Programm und informellem Charakter sollen möglichst viele
Menschen  für  eine  Teilnahme  gewonnen  werden.  Ehrenamt  soll  bei  myBuddy  keine
„Arbeit“ sein, sondern Spaß machen. 

Herr  Landrat  Allgaier  hat  bereits  die  Schirmherrschaft  für  dieses Projekt  im Landkreis
übernommen.

Der  Soziale  Dienst  Asyl  des  Landratsamtes  wird  mit  seinen  lokalen  Netzwerken  und
Zugängen  zu  den  Flüchtlingsunterkünften  dabei  unterstützen,  das  Programm  an
zugewanderte  Menschen  zu  bringen.  MyBuddy  wird  hierzu  fertig  aufbereitete  Flyer
bereitstellen. 
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