
Café Welcome im Juz Mannheim 

Am 6. Dezember gab es eine wunderschöne Weihnachtsfeier mit Geflüchteten im Juz Mannheim, 

organisiert von Join Us und dem Café Welcome. Über 60 Geflüchtete besuchten uns aus der 

Landeserstannahmestelle Benjamin Franklin, hinzu kamen noch weitere geflüchtete Stammgäste, die 

Juz Aktiven und Interessierte. Geflüchtete halfen der Koch-Fachschaft des Juz Mannheim beim 

Kochen, um alle Leute versorgen zu können. Es gab leckeres Essen, es konnte Playstation über den 

Beamer gespielt werden, es wurde getanzt, eine Bewohnerin von Benjamin Franklin hat 

hervorragende Musik aufgelegt und man tauschte sich aus. Abends spielte noch das Kollektiv MC 

System & Friends Afrobeat und Hip Hop. Jeder der Musiker stand hier auf vorherigen 

Veranstaltungen von Café Welcome und Join Us bei der Open Stage im Juz und im Café Welcome 

bereits auf der Bühne und haben sich dort auch zum Teil kennen gelernt. Zum Teil sind es 

regelmäßige Besucher des Café Welcome gewesen. Jetzt zu einer Crew zusammengewachsen 

konnten sie das ganze Publikum begeistern. 

Für mich als Organisator war es ein sehr emotionaler Tag. Ich arbeite nun seit fast 2 Jahren im Café 

Welcome und habe das Café aufgebaut. Die alten geflüchteten Gäste des Café Welcome sind 

selbstverständlicher Teil des Juz Mannheims geworden. Sie halfen bei der Weihnachtsfeier mit, 

übersetzten und erklärten den Geflüchteten, was das Juz für ein Ort ist, oder traten am Abend live 

auf. Ein bischen war es, wie die Früchte meiner Arbeit zu ernten. Selbstverständliche Integration auf 

Augenhöhe, Empowerment und Mithilfe. Für alle Geflüchteten ist das Juz Mannheim ein Ort, an dem 

sie den tristen Lageralltag entfliehen und einfach mal abschalten können und gleichzeitig beratende 

Hilfe für alle Lebenslagen von mir bekommen. Die Probleme mit der politischen Situation der 

Geflüchteten können hier artikuliert und kommuniziert werden. 

All dies ist in dieser Form nur im Juz Mannheim möglich, ein niederschwelliges Angebot an einen Ort, 

der sich für Gleichberechtigung und Diskriminierungsfreiheit einsetzt und mit den Geflüchteten 

solidarisch ist. 

Die CDU Mannheim hat nun den Antrag gestellt, das Juz Mannheim zu kürzen. Falls der Antrag 

durchkommt bedeutet dies auch das Ende des Café Welcome. Für mich wäre es das Ende für ein 

Konzept, in dem ich Freunde gefunden habe, viele schöne Stunden mit Refugees verbracht habe, 

viele tolle Veranstaltungen zusammen mit den Juz-Aktiven, Nice to Meet You Mannheim, dem 

Bermudafunk, dem Bündnis gegen Abschiebung und last but not least den Geflüchteten, veranstaltet 

habe. 

Umso trauriger war es, als die Refugees aus Benjamin Franklin, die an diesem Tag zum ersten mal im 

Juz Mannheim waren und sich pudelwohl im Juz gefühlt haben, bei mir ausdrücklich bedankt haben. 

Ich wusste, dass dies vielleicht die letzte Veranstaltung dieser Art im Café Welcome gewesen sein 

könnte. 

Unterstützt das Juz Mannheim und das Café Welcome. Gerade im Moment, wenn Rechtspopulismus 

und Rechtsradikalismus auf die politische Diskussion einwirken, sind Freiräume wie dieser wichtig 

und gefährdet. 

#JUZbleibt #RefugeesWelcome 


