
Infobrief

2 | 2021 



Infobrief 2 | 2021

| Seite 2 von 22 |

Liebe Leser:innen, 

der Frühling hat begonnen und das Leben blüht mit den ersten warmen Sonnenstrahlen wieder auf. 

Leider befinden wir uns immer noch/wieder in einem coronabedingten Lockdown, fast wie im Jahr 

zuvor. Doch etwas hat sich positiv verändert. Wir haben dazu gelernt und können zumindest ein 

wenig besser mit der Situation umgehen und auch das Thema Impfung versprüht zumindest 

ein klein wenig Hoffnung auf  eine entspanntere  zweite Jahreshälfte. Noch  immer  sind aber viele 

Fragen offen, täglich neue Strategien in der Pandemiebekämpfung schaffen schon für uns die per

fekte Verwirrung,  für Menschen  in Gemeinschaftsunterkünften  ist  die  Situation  noch  schwieri

ger. Zur Unterstützung und Anregung Eures Engagements teilen wir wieder aktuelle Informationen 

dazu und aus anderen Bereichen mit Euch. 

Dem  kleinen Update  zu  unserem Team  folgt  ein Bericht  zu  einer  Interviewreihe  zu  den UN

Nachhaltigkeitszielen  im Zuge der  INTERNATIONALEN WOCHEN GEGEN RASSISMUS mit dem WELTLA

DEN UNTERWEGS MAINZ. Außerdem  informieren wir Euch über eine Unterstützungsmöglich

keit einer so li darischen Gesellschaft. 

In diesem Jahr wollen wir uns dem Thema MENSCHEN MIT BEHINDERUNG MIT MIGRATIONS UND/ODER 

FLUCHTERFAHRUNG IN RHEINLANDPFALZ mehr widmen und stellen euch dazu ein Projekt vor. Unsere 

Veranstaltungstipps bleiben zunächst weiterhin digital. Mit dabei ist ein neuer Termin zu un

serem virtuellen Stammtisch, aber auch ein OnlineWorkshop zum Thema Geflüchtete 

mit Behinderung. 

Herzliche Grüße vom AfFTeam
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1 Flüchtlings und Integrationsarbeit in Rheinland
Pfalz 

1.1 Aktuelles von unserem Projekt

Wie bereits in dem vorangegangenen Infobrief angekündigt, hat Noah Müller, den viele von Euch 

noch von Präsenzveranstaltungen als unsere  studentische Hilfskraft  kannten, nach Ende  seines 

Studiums bei uns aufgehört und wir sind froh, seit dem 1. März 2021 durch Gwendolyn Albrecht

Fuseini wieder eine engagierte studentische Mitarbeiterin zu haben. Sie unterstützt unser Projekt 

mit 15 Wochenstunden. Wir arbeiten weiterhin im Wechsel im HomeOffice und in der Geschäfts

stelle und sind somit am besten über unsere EMailadresse ehrenamt@asylrlp.org erreichbar. 

Dieser Infobrief kann ebenfalls über die genannte EMailadresse abonniert werden.

1.2 Flüchtlingsarbeit in Pandemiezeiten

Täglich neue Konzepte und Informationen lassen zurzeit nicht wirklich erkennen, wie sich die Pan

demie weiterentwickeln wird und welche Strategie dann den erhofften Erfolg bringt. Neben regel

mäßigen Tests sind Impfungen jetzt ein wichtiger Bestandteil der Bekämpfung, die wechselnden 

Regeln lassen es leider kaum zu, immer aktuelle mehrsprachige Informationen bereitzustellen.

Die  mehrsprachigen  Informationen  zu  Corona  in  RheinlandPfalz,  die  auf  der Webseite  der 

Lan des regierung  veröffentlich  sind,  sind  bisher  in  sieben  Sprachen  verfügbar:  Englisch, 

Französisch, Tür kisch, Arabisch, Rumänisch, Dari & Farsi und Polnisch. 

Auf  der Webseite  des  Bundesfachverband  unbegleitete minderjährige  Flüchtlinge 

(BUmF) gibt es eine Auswahl an Informationsmaterialien.

Die  Webseite  der  Bundeszentrale  für  gesundheitliche  Aufklärung    infektions

schutz.de  bietet eine Liste von mehrsprachigen Infos an.

Zusätzlich wären  eigentlich  immer  aktuelle  Informationen  speziell  für  einzelne Landkreise  und 

Städte nötig, vereinzelt werden sie von Initiativen oder auch Beiräten veröffentlicht.

Nun  tritt  auch die  „BundesNotbremse“  in Kraft. Kreisfreie  Städte  und Landkreise,  die  an drei 

hintereinander folgenden Tagen eine 7TageInzidenz von 100 überschreiten, müssen dann wie

der besondere Maßnahmen ergreifen. Alle Schulen in Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen, Mainz, 

Worms und Pirmasens sowie in den Kreisen MayenKoblenz und Donnersberg müssen auf Fern

unterricht umstellen. Die Schulen im Kreis Neuwied und in Koblenz sind auf kommunale Anord

nung bereits im Fernunterricht. 

https://corona.rlp.de/de/service/information-in-your-language/
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-sprachen.html
MAILTO:ehrenamt@asyl-rlp.org
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/bundesnotbremse-schule-kita-geschlossen-100.html
https://corona.rlp.de/de/service/information-in-your-language/
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-sprachen.html
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Wie in der Vergangenheit 

wird  in  den  Schulen  eine 

Notbetreuung  angeboten. 

In Städten ist teilweise die 

Unterstützung  der  Schü

ler:innen  in  den Ge mein

schaftsunterkünften  gere 

gelt. In anderen Regionen 

gibt nur ehrenamtliche Unter stützung beim Distanzunterricht. 

Die Belastungen sind aber gerade für Geflüchtete besonders groß. In Gemeinschaftsunterkünften 

bedeutet ein positives Testergebnis eine Quarantäne für viele Mitbewohner:innen, mit allen Folgen 

für das  soziale Leben und auch  für die Arbeitsplätze. Eine mögliche Übertragung des Virus auf 

Mit bewohner ist auch eine große Sorge, wenn man in einer „Zweckwohngemeinschaft“ lebt. Von 

Qua rantänen sind nun auch schon viele (Flüchtlings)Familien betroffen, gerade wenn Kinder in 

Kita oder Schule sind, wurden diese ja in den letzten zwei Monaten auch leider verstärkt einem 

erhöhten Risiko ausgesetzt. Das alles  lässt den Wunsch nach schnellen Impfungen aufkommen. 

Gleichzeitig ist aber die Unsicherheit (und das Informationsdefizit) bei Migrant:innen auch viel

fach  größer  als 

bei  uns  und  der 

Zugang  zu  einer 

Impfung  und  zu 

Tests ist oft ohne 

(ehrenamtliche) 

Hilfe kaum  leist

bar.  Viele  Nach

richten,  die  auf  uns  einstürmen,  erreichen  viele  Menschen  mit  eingeschränktem  Zugang  zu 

Informationen  nicht.  Aufklärendes  Material  gibt  es  in  20  Sprachen  unter  anderem  auf  der 

Webseite des Robert Koch Instituts.

Welche Impfmöglichkeiten gibt es zurzeit? 

In  den  Landesaufnahmeeinrichtungen  soll  es  zeitnah  ein  Impfangebot  für  die  Bewohner:innen 

und ebenfalls für die dort Tätigen incl. der regelmäßig dort aktiven Ehrenamtlichen durch mobile 

Impfteams  des  DRK  geben.  Die  Impfaufklärung  erfolgt  durch  die Mitarbeitenden  der  sozialen 

Dienste  mit  Hilfe  von  Dolmetscher:innen.  Außerhalb  der  Einrichtungen  gibt  es  die  folgenden 

Möglichkeiten:

●   Für Personen über 60 gibt es die Möglichkeit, sich auf dem Portal impftermin.rlp.de für 

einen Impftermin anzumelden (alternativ bei Hausärzt:innen).

W
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v!

Gerade wenn Leser:innen unseres Info briefes 

nun schon geimpft sind, wäre das vielleicht ein 

guter (Wieder)Einstieg in das Ehrenamt? Fragt 

bei den örtlichen Ehrenamts koordi nator:innen 

nach, wo Eure  Hilfe bei der Unter stützung von 

Kindern und Jugendlichen nötig ist.

W
e
rd
e
t 
a
k
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v!

Informiert, wenn Ihr Kontakte zu geflüchteten Menschen 

habt, die schon in eigenen Wohnungen leben,  über die 

Test und Impfmöglichkeiten, Ausgangssperren u. ä. und 

gebt ihnen Gelegenheit,  über ihre Sorgen und Probleme 

zu sprechen. Verweist an hauptamtliche Unterstützungs

möglichkeiten, wenn Ihr die Notwendigkeit erkennt. 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/materialien_fremdsprachig_inhalt.html
https://impftermin.rlp.de/
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●   Auch Personen,  die in einer „Einrichtung zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asyl

be werber:innen,  vollziehbar  Ausreisepflichtigen,  Flüchtlingen  und  Spätaussiedler:innen“ 

arbeiten, können sich, ebenso wie die Bewohner:innen dieser Einrichtungen, zur  Impfung 

anmelden.

Aber was ist mit Ehrenamtlichen, die noch unter 60 Jahren sind und keiner anderen Gruppe mit 

Impfpriorität angehören? Die ehrenamtliche Arbeit ist vielfach aus Sorge vor Ansteckung reduziert 

worden. Aber es gibt noch ehrenamtlich Arbeitende, die zu Geflüchteten in deren Wohnungen und 

Gemeinschaftsunterkünfte gehen oder Sprachförderung, Lernunterstützung, Begleitung bei Behör

dengängen u. v. m. leisten und weiterhin enge Kontakte halten müssen. Hier gibt es offiziell kein 

bevorzugtes Impfangebot. Die Zuständigkeit  liegt bei den Kommunen. Wir hören vereinzelt von 

Angeboten durch die Stadt 

oder  Verbandsgemeinde 

oder Aushänge in den Unter

künften an die Engagierten, 

sich  zu  melden  für  eine 

Impfung. Das ist aber nicht 

flächendeckend.

1.3 Interviews  im  Rahmen  der  INTERNATIONALEN WOCHE  GEGEN  RASSIS

MUS in Kooperation mit dem WELTLADEN UNTERWEGS in Mainz

Spielen die UNNachhaltigkeitsziele eine Rolle in Bezug auf Flucht und Migration? Im Zuge der 

internationalen Woche gegen Rassismus (15.28. März) haben wir in Kooperation mit dem WELT

LADEN UNTERWEGS und dem INITIATIVAUSSCHUSS FÜR MIGRATIONSPOLITIK IN RHEINLANDPFALZ an einer 

4teiligen  Interviewreihe  teilgenommen  und  haben  uns  der  Frage  „Wie  passen Nachhaltigkeit, 

Flucht und Migration zusammen“ gewidmet.

Wenn es um Dimensionen von Flucht und Migration vor Ort geht, spielt das Verlangen nach einem 

gerechten und nachhaltigen Zusammenleben eine große Rolle, denn nicht nur global werden diese 

durch die Missachtung von Nachhaltigkeitsfaktoren, wie Klimawandel, Umweltverschmutzung oder 

katastrophaler Bildungs und Arbeitsverhältnisse bedingt und zum großen Teil auch versursacht. 

Die Frage nach einer nachhaltigen Lebensweise (Gerechtigkeit, Bildung, Arbeit, Infrastruktur u. a. 

für alle) ist auch auf Kommunal und Landesebene entscheidend, wenn es einerseits um den gesell

schaftlichen Ausschluss geflüchteter Menschen, aber auch um deren Teilhabe am kulturellen und 

sozialen Leben auf der anderen Seite geht.

W
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Teilt uns gerne kurz mit, ob es bei Euch solche 

Angebote gibt, von wem sie ausgehen und wer 

sie in Anspruch nehmen kann. Verbreitet dann 

diese  Information  in Euren örtlichen Vertei

lern und gebt sie auch an uns weiter, dann kön

nen wir diese Info als Anregung verteilen. 
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In den Interviews, die sich jeweils thematisch mit einem der 17 UNNachhaltigkeitszielen, der Su

stainable Development Goals beschäftigt, nähern wir uns der Frage danach, wie diese Ziele und 

Vorhaben im Detail aussehen und lokal gestaltet werden können. 

Innerhalb der Internationalen Wochen gegen Rassismus wurden die einzelnen Interviews aufge

nommen und werden nun nach und nach veröffentlicht. Drei der vier durchgeführten Interviews 

sind bereits online auf dem YouTubeKanal des WELTLADEN UNTERWEGS zu finden. Hier gibt es den 

Link zum Interview mit Luca und Nina für AKTIV FÜR FLÜCHTLINGE und für den FLÜCHTLINGSRAT.

Weitere  Informationen über den WELTLADEN UNTERWEGS  in Mainz und dessen Arbeit  könnt  Ihr 

auf seiner Homepage nachlesen. 

Wer sich gerne weiter über die Nachhaltigkeitsziele der UN informieren möchte, kann dies dage

gen auf dem SDGPortal tun.

1.4 UnterschriftenAktion mit dem Bündnis #UNTEILBAR 

Wir  unterstützen  als  Erstunterzeichnende  die  Aktion  von  #UNTEILBAR,  die  sich  für  eine  Gesell

schaft frei von faschistischen Ideologien, Rassismus und Verschwörungstheorien einsetzt. 

Anlässlich der im Frühjahr 2021 erneuten Mobilisie

rung  von  „Querdenken“  und  anderen  Pandemieleug

ner:innen  sieht man,  dass  weiterhin  eine  Gefahr  für  unsere  demokratische  Gesellschaft  besteht. 

Eine Spaltung der Gesellschaft wird durch die Verbreitung von Verschwörungserzählungen, die 

#UNTEILBAR  

https://www.youtube.com/watch?v=iQYKeqBFUP0
https://www.weltladenmainz.de/
sdg-portal.de/de/
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von  rassistischen  und  antisemitischen 

Theorien  durchzogen  sind,  angetrieben. 

Dem müssen wir entgegenwirken und uns 

für  eine  solidarische  und  offene  Gesell

schaft einsetzen. 

Gemeinsam sind wir stärker! 

1.5 EHRENAMT  IN  VIELFALT    Ein  Projekt  des  Vereins MINA    LEBEN  IN 
VIELFALT E. V.

2010 wurde der Verein MINA als Migrantenselbstorganisation gegründet, als Beratungsstelle und 

als Begleitung bei der Durchsetzung der Rechte von Migrant:innen mit Behinderung und deren 

Angehörige.  „MINA  steht  für  die  Freiheit  von  Menschen  mit  Behinderung,  ein  barrierefreies, 

selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen  wie ein Schmetterling, der frei von Blume 

zu Blume fliegt.“ 

Das Projekt EHRENAMT  IN VIELFALT hat  sich aus der Tätigkeit des Vereins MINA entwickelt und 

fokussiert seit 2019 das Ziel, das Wissen der Schnittstelle Flucht, Migration und Behinderung zu 

multiplizieren. 

Erfahrungen aus der Begleitung und Beratung von Menschen mit Behinderung mit Migrations 

und/oder Fluchterfahrung werden in der Förderphase 2020 bis 2021 durch das Projekt an Inter

essierte  weitergegeben  und  diese  werden  beim  Erreichen  und  der  Einbindung  der  Zielgruppe 

kompetent unterstützt. 

In mehrtätigen Workshops für Migrantenselbst organisationen und Organisationen der Behinder

tenhilfe die bundesweit 

stattfinden, werden kon 

krete Lösungswege  ge

meinsam erarbeitet, um 

Menschen mit Migrati

ons  und/oder  Flucht 

erfahrung und einer Be 

hinderung zu errei chen 

und zu be glei ten. Es gibt noch ein paar freie Plätze für die kommenden Workshops. Mehr dazu, 

findet Ihr auf der Webseite. 

W
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Wir sind stets bemüht unser Netzwerk in Rhein

landPfalz zu erweitern und gerade diesem Thema 

würden wir uns in diesem Jahr gerne mehr wid

men. Falls es Ideen, Erfahrungen oder Anregungen 

von Eurer Seite gibt, würden wir uns freuen, wenn 

Ihr Euch per EMail an uns wendet. 

W
e
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t 
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Wenn  auch  Ihr  die  Aktion  von 

#UNTEILBAR mit Eurer Unterschrift 

unterstützen  wollt,  besucht  die 

Webseite  unteilbar.org  freiheit 

solidarisch und tragt Euch dort in 

die Unterschriftenliste ein. 

MAILTO:ehrenamt@asyl-rlp.org
https://mina-vielfalt.de/workshops
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1.6 CROSSROADS  FLUCHT.MIGRATION.BEHINDERUNG

Ausgrenzung stellt ein besonderes Risiko für Geflüchtete mit Behinderung dar, weltweit  aber auch 

in Deutschland. Das Projekt CROSSROADS gibt politische und gesellschaftliche Anregungen für Ver

änderungen bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten mit Behinderung. Die Teilhabe 

Geflüchteter mit Behinderung soll verbessert werden und dies ist auch das Ziel des Projekts. 

Geflüchtete mit Behinderung stellen ca. zehn bis 15 Prozent aller Geflüchteten dar. Bei der Aufnahme 

und  Integration  sind  sie mit  ständigen Barrieren  in Deutschland  konfrontiert.  „Die  Integration 

Geflüchteter ist nicht „inklusiv“, Inklusion ist nicht „integrativ“.“

Das  Projekt  CROSSROADS    FLUCHT.MIGRATION.BEHINDERUNG  ist  ein Modellprojekt  von  Handicap 

International und ist in folgende Arbeitsbereiche eingeteilt: „Capacity Building“, „Empowerment“ 

und „Interessenvertretung“. Fachkräfte der Flüchtlingshilfe und der Behindertenhilfe werden durch 

CROSSROADS fortgebildet und eine Vernetzung wird gefördert, sodass Geflüchtete ausreichend unter

stützt werden können. 

Crossroads hat eine „Roadbox“ auf der Website erstellt, die Fachkräften aus der Flüchtlings und 

Behindertenhilfe adäquate und praxisorientierte Informationen und Arbeitshilfen zur Verfügung 

stellt. Diese ist seit dem 14. April 2021 online verfügbar.

1.7 Ein Verdienstkreuz für Marianne Speck

Marianne Speck bekam am 15. April 2021 das Verdienstkreuz am Bande für ihr jahrelanges 

Engagement und  ihren Einsatz  für Migrant:innen verliehen. Marianne Speck  ist  zusammen mit 

Christel Aderhold Mitbegründerin der  Initiative Respekt Mensch  in Ludwigshafen.  Ihre Mit

streiterin Christel Aderhold erhielt bereits 2019 das Bundesverdienstkreuz. Von ihrer Arbeit er

zählen sie zum Beispiel in unserem Magazin (Seite 66).

Wir gratulieren ganz herzlich zu der wohlverdienten Ehrung.

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/capacity-building/roadbox/
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news/news/das-magazin-ist-da-5-jahre-aktiv-fuer-fluechtlinge-in-rlp-wir-bleiben-dran/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=71ea9275a719ecdc5a63f656733e9afe 
https://mffjiv.rlp.de/de/service/presse/detail/news/News/detail/marianne-speck-bekommt-verdienstkreuz-am-bande-verliehen/?fbclid=IwAR0X7K4O3wfGkphsMZgn8VtJu96SbaLkEevjLfL9Wo9ZWgsW-LyM6z7qB8Yhttps://respekt-menschen.de/
https://respekt-menschen.de/
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1.8 Die Studie WELCOMING SPACES

Wer unsere Arbeit schon länger verfolgt, weiß, dass wir immer interessiert an neuen Studien und 

Umfragen sind.  Sie geben uns häufig auch Hinweise, in welche Richtungen wir unsere Arbeit weiter 

entwickeln müssen. Einige von Euch haben ja bereits an unseren eigenen Umfragen in den letzten 

Jahren teilgenommen und uns damit enorm geholfen. Auch wir, die Mitarbeiter:innen von AKTIV 

FÜR FLÜCHTLINGE RLP stehen regelmäßig für Interviews und Kooperationen zu Umfragen zur Ver

fügung. 

Im vergangenen Jahr traten wir mit Prof. Dr. Sabine Meier von der UNIVERSITÄT SIEGEN in Kontakt. 

Sie trägt die deutsche Leitung für die europaweite Studie INVESTING IN „WELCOMING SPACES“ IN 

EUROPE: REVITALIZING SHRINKING AREAS BY HOSTING NONEU MIGRANTS. Auf Deutsch übersetzt heißt 

das ungefähr: „Investieren  in Willkommensräume in Europa: Schrumpfregionen durch die Auf

nahme von Drittstaatsangehörigen revitalisieren“. 

Und darum geht’s: Die Kernfrage des Projektes  ist: Wie hängt die Inklusion von Migrant:innen 

mit Prozessen/Versuchen der Revitalisierung von Regionen, die vom demografischen Wandel be

troffen sind zusammen? Die Studie wird in Deutschland, Italien, Spanien, Polen und den Nieder

landen  durchgeführt.  In  Deutschland  sind  zwei  Partnerregionen  ausgewählt  worden,  nämlich 

RheinlandPfalz und Thüringen. 

Das Forschungsprojekt untersucht nun im internationalen Vergleich Prozesse, der sozialräumlichen 

und ökonomischen Inklusion von Neuzugewanderten aus nicht europäischen Ländern in Klein und 

Mittelstädten,  die  tendenziell  vom  demografischen Wandel  und  ökonomischen  Strukturwandel 

betroffen sind. 

Gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen der Uni Siegen überlegen wir,  welche Initiativen bzw. Land

kreise es gibt, die besonders dynamisch bei der Inklusion von Migrant:innen sind und welche Rolle 

dabei die bereitgestellten Ressourcen spielen.

Im Rahmen dieser Studie waren wir bei zwei Austauschtreffen, bei dem ersten Termin lernten wir 

Kooperationsorganisationen aus Thüringen kennen. Dann gab es ein Treffen im größeren Rahmen, 

bei dem Beispielprojekte aus den anderen Teilnahmeländern vorgestellt wurden. Für uns war dieser 

Blick über den Tellerrand sehr spannend und inspirierend.  Es war bereichernd für uns, einen an

deren Blick auf die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Arbeit in ländlichen Kommunen werfen zu 

können. 

Vorgestellt wurde zum Beispiel das italienische Projekt Miledù aus der Region um den Comer See. 

Miledus Mitarbeiter:innen  erhalten und  restaurieren  alte Mauern und Wege  in  der Region um 

Como. Dabei machen sie diese Wege wieder begeh und erlebbar und regenerieren brachliegendes 

Land. Die Nachfrage dafür ist sowohl bei Privatpersonen, als auch bei öffentlichen Stellen groß. 

https://www.welcomingspaces.eu/about/
https://www.miledu.org/
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So wurde aus einem Projekt, das mit wenig mehr als 2.000 Euro und einem kleinen Stückchen 

Land  startete,  ein  Sozialunternehmen mit mehreren  festangestellten Mitarbeiter:innen. Bei  der 

Restaurierung wird eine alte Arbeitstechnik angewandt, die die Mitarbeiter:innen in Ausbildungs

kursen lernen und weitergeben und so ganz nebenbei Qualifizierungen für den weiteren Lebensweg 

erlangen. 

Das Sozialunternehmen MILEDÙ zielt dabei darauf ab, die Beschäftigung und soziale Eingliederung 

von Menschen zu erleichtern, die von Ausgrenzung bedroht sind. Zu den Begünstigten gehören 

besonders gefährdete Personen, darunter auch ausländische Staatsbürger und  insbesondere Asyl

bewerber, die in der Region Como wohnen oder ansässig sind. 

Einen anderen Ansatz verfolgte das Projekt IN DE ZORG  UIT  DE ZORGEN (In die Pflege, aus den Sorgen) 

aus den Niederlanden. In den letzten drei Jahren hat das Projekt in der MaasRheinRegion mehr als 

140 geflüchtete Menschen in den Gesundheitssektor vermittelt. Dabei haben nicht alle die gleiche 

Ausbildung gemacht oder hatten ähnliches Vorwissen. Durch persönliche Beratung und intensive Un

terstützung  der  Teilnehmer:innen wurde  das  Projekt  zu  einem  großen Erfolg.    Es  soll  ein  Fortset

zungsprojekt geben. Wer mehr erfahren möchte, wird auf der Website fündig.

Drei Begriffe tauchen im Austausch über diese Projekte immer wieder auf: 

●   BROKERS oder BOUNDARY SPANNERS: Den Begriff BROKER kennt man von der Börse, als eine 

Art Vermittler oder Zwischenhändler. In der Arbeit mit Migrant:innen und Flüchtlingen sind 

das Menschen,  die  bei  einer  Gruppe  ein  positives Wort  für  eine Gruppe  einlegen  und  so 

Brücken geschlagen werden. Es handelt sich dabei oft um lokale Schlüsselpersonen, die als 

eine Art Mediationsteam das Miteinanderbekanntmachen übernehmen. 

●   LANDING PROCESS, als Landeprozess. Bei diesem Wort denkt man direkt an ein Flugzeug das im 

Anflug ist, bei dem sowohl in der Luft, als auch an Land eine Menge Schalter und Hebel in 

Gang gesetzt werden müssen, für einen möglichst sanften Landeanflug. Das Bild ist passend, 

für das Ankommen in einer neuen Gemeinde. 

●   INKLUSION ist ein Begriff, der hier in diesem internationalen Netzwerk viel verwendet wird und 

den wir auch in unserem Arbeitsbereich gerne verwenden. Üblicherweise spricht man bei uns ja 

häufiger von Integration. Aber schon in unserem letzten Infobrief haben wir dazu lesens

werte Links geteilt um auch bei uns eine Debatte darüber zu beginnen. Heute verweisen wir auf 

das lesenswerte KOHERO MAGAZIN und dessen Positionspapier für einen weiten Inklu

sionsbegriff: „Dabei steht Inklusion für absolute universale Teilhabegerechtigkeit und ist 

demnach in seiner Relevanz der Integration voranzusetzen. Inklusion kennt keine Unterschiede 

zwischen „fremd“ und „nichtfremd“, sondern setzt rechtlichstrukturell an, da Teilhabe für 

jeden und jede geschaffen werden soll: Egal woher, egal welches Geschlecht, egal welche öko

nomische oder gesundheitliche Lage und ganz egal, wie jemand aussieht oder ob er seelisch 

oder körperlich eingeschränkt ist…“

https://www.idz-udz.eu/de/home
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/fileadmin/Dateien/Downloads/infobriefe/2021-03-01_Infobrief_2021-1.pdf
https://www.kohero-magazin.de/integration-inklusion/
https://www.kohero-magazin.de/integration-inklusion/
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2 Neues von der Webseite und Social Media

2.1 Fördermöglichkeiten

Auf unserer Webseite unter der Rubrik „Unterstützung“ > „Fördermöglichkeiten“ haben wir 

die Auflistung der verschiedenen Fördermöglichkeiten für Ehrenamtsprojekte, Migrantenselbstor

ganisa tionen,  Kinder  und  Jugendprojekte  und  vieles  mehr  aktualisiert  und  ergänzen  es  auch 

weiterhin. 

2.2  Vision  und  Inspiration    Bericht  über  unser Netzwerktreffen mit 
Cafékoordinator:innen und dem [why not]Café

Why not, warum nicht? Diese Frage wurde den rund 30 Teilnehmer:innen unseres Netzwerktreffens 

am  18.  März  immer  wieder  vor  Augen  geführt.  Unter  dieser  Frage  luden  wir  von  AKTIV  FÜR 

FLÜCHTLINGE RLP Cafékoordinator:innen, Mitarbeiter:innen und Interessierte ein, andere Modelle 

der Begegnung kennen zu lernen. So kam es, dass Glen Ganz, Gründer und Leiter des [why not]Cafés, 

dem interessierten Publikum vom Konzept seines Begegnungscafés erzählte. 

[why not] heißt eine NGO zur Förderung der ganzheitlichen Integration und des Zusammenlebens 

der Menschen und ein Café in Hamburg Ottensen, welches die Gemeinschaft und das Gemeinwohl 

stärken möchte. Das Café versteht sich als CommunityCafé, in dem viel möglich ist, über den nor

malen Cafébetrieb hinaus. Es ist ein Ort für Begegnung und Austausch. 

In den  letzten Jahren war der Betrieb der Begegnungscafés  immer  sehr herausfordernd,  zuerst 

wegen der großen Anzahl ratsuchender Menschen, dann wurden viele Geflüchtete berufstätig und 

hatten andere Bedürfnisse und Tagesabläufe. Es musste überlegt 

werden, wie geht es weiter? An vielen Orten gibt es nun Überle

gungen, diese Orte mehr für weitere Zielgruppen interessant zu 

machen,  ein neues Konzept  zu  entwickeln und auch weitere Eh

renamtliche zu finden. 

Gerade  jetzt,  wo  der  normale  Betrieb  noch  nicht  möglich  ist, 

wollten wir uns die Zeit nehmen, neue Konzepte kennenzulernen 

und vielleicht die eine oder andere Anregung dabei zu gewinnen. 

Das  [why  not]Café  diente  uns  dabei  als  GoodPracticeBeispiel.  Der  Bericht  ist  auf  unserer 

Webseite nachzulesen.

http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/unterstuetzung/foerdermoeglichkeiten/
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news/news/vision-und-inspiration-fuer-begegnungsorte-netzwerktreffen-mit-cafekoordinator-innen-und-dem-why-not/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2a5935388ea12fe27f37c9ba8751d5b1
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3 Flüchtlingspolitik

3.1 Bundesweite Vernetzung ABSCHIEBESTOPP NACH AFGHANISTAN JETZT!

Seit Anfang Februar treffen sich einmal im Monat Interessierte und Engagierte zum bundeswei

ten Vernetzungstreffen zu Afghanistan. Das Bündnis hat es sich zum Ziel gesetzt Öffentlichkeit zu 

schaffen, für die Gefahren die eine Abschiebung nach und ein Leben in Afghanistan bieten, Gegen

strategien zu entwickeln und Arbeitsstrukturen aufzubauen. Dabei werden Fragen wie „Wie orga

nisieren  wir  uns  bundesweit?“  oder  „Wie  können  wir  es  schaffen  einen  Abschiebstopp  für 

Afghanistan zu erwirken?“ angesprochen. Einige Mitglieder der Gruppe stehen im Kontakt zu Men

schen in Afghanistan. Zusammen soll ein Austausch stattfinden und einige Aktionen geplant werden. 

Auf unserer Website  berichten wir  in  einem  langen Artikel mehr  zu den Einzelheiten der Zu

sammenarbeit.

Das Bündnis  ist offen für neue Mitstreiter:in

nen und freut sich über eine zuverlässige Mit

arbeit. 

Bei Interesse meldet euch bitte per EMail an 

anmelden@asylrlp.org, dann verteilen wir 

von  dort  den  ZOOMLink  für  das  nächste 

Treffen an alle Interessierten.  W
e
rd
e
t 
a
k
ti
v!

Bitte diese Informationen an 

Afghan:innen weiterleiten!!! 

http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news/news/bundesweite-vernetzung-abschiebestopp-nach-afghanistan-jetzt/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e44b25c83434ba6c422e155dd6b63085
anmelden@asyl-rlp.org
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3.2 Aufruf #FAMILIEN GEHÖREN ZUSAMMEN

Diesen Aufruf von PRO ASYL leiten wir gerne weiter: 

„Die Bundestagswahl rückt näher – und ein Thema ist in den letzten Monaten und Jahren aus dem 

Blickfeld  der  Öffentlichkeit  verschwunden:  Die  erzwungene  Trennung  von  Flüchtlingsfamilien. 

Minderjährige Geflüchtete in Deutschland warten sehnsüchtig darauf, ihre Mütter wieder in den 

Arm nehmen zu können. Väter, die  einen Schutzstatus  zuerkannt bekommen haben, bangen  in 

ständiger Angst um das Wohlergehen ihrer Frauen und Kinder, die in Kriegsgebieten oder über

füllten Flüchtlingslagern an Europas Außengrenzen ausharren. Tausende Familien sind zerrissen, 

in vielen Fällen bereits seit Jahren. 

Der  Grund:  Behörden  verschleppen  die  Verfahren;  oft  dauert  es  viele  Monate  um  überhaupt 

einen Termin bei einer deutschen Botschaft zu bekommen. So sitzen unzählige Familien fest und 

warten auf ein Visum. Andere dürfen nicht einreisen, weil der Bundestag aus einem Grundrecht 

einen  Gnadenakt  gemacht  hat.  Seit  dem  1.  August  2018  gibt  es  ein  monatliches  Kontingent: 

maximal  1.000  Menschen  pro  Monat  dürfen  im  Rahmen  des  Familiennachzugs  zu  ihrer 

Kernfamilie nach Deutschland kommen. Aber ein Grundrecht  ist nicht  limitierbar.  In Artikel 6, 

Absatz 1 des Grundgesetzes heißt es: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 

staatlichen Ordnung.“ Das muss endlich wieder für alle Menschen in diesem Land gelten, auch für 

jene, die bei uns Schutz suchen! 

Deshalb starten wir nun eine Initiative und bitten um Ihre Unterstützung. Damit dieses Anliegen 

gehört  wird,  ha

ben wir den Auf

ruf #FAMILIEN GE 

HÖ REN  ZUSAMMEN 

im  Anhang  ver

fasst. Wir möch

ten  den  Aufruf 

mit  erst unter

zeich nen den Organisa tionen und Bür ger meister *innen vor dem Internationalen Tag der Familie am 

15. Mai veröffentlichen.

Wir bitten Kirchengemeinden, Verbände, Vereine, Organisationen und Initiativen:

Bieten Sie  getrennten Flüchtlingsfamilien die Möglichkeit,  ihr Schicksal  öffentlich 

darzustellen. In hunderten von Kommunen findet im September die Interkulturelle 

Woche in zeitlicher Nähe zur Bundestagswahl statt. Führen Sie Veranstaltungen mit 

Kandidat*innen aus Ihrem Bundestagswahlkreis durch. Gehen Sie mit Flüchtlings

familien, die auf den Nachzug von Kindern, Ehepartnern oder Eltern warten, in die 

Sprechstunden der Bundestagsabgeordneten, Kandidatinnen und Kandidaten.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür eintreten, dass das Leid der getrennten Fami

lien endlich wieder wahrgenommen und beendet wird. 

W
e
rd
e
t 
a
k
ti
v!

Unterzeichnet  diesen  Aufruf  (im  Anhang)  möglichst 

bis  zum  6.  Mai  und  sendet  eine  EMail  mit  voll 

ständigem Organisationsnamen an: familie@proasyl.de 

(Die Zusendung eines Logos ist nicht notwendig).

Sprecht  auch  den/die  (Ober)Bürgermeister:in  Eurer 

Stadt an, ob er/sie diesen Aufruf unterschreibt.  
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4   Rechtsprechung/Rechtliches

Ihr  seid  ein  Verein  und möchtet  auch  in  der  Pandemie  rechtssicher Mitgliederversammlungen 

online machen?   Dann gibt es auf der Webseite der DEUTSCHEN STIFTUNG FÜR ENGAGEMENT UND 

EHRENAMT wichtige Informationen. 

Auch unser Trä

gerVerein,  der 

AK ASYL  FLÜCHT 

LINGSRAT RLP E.V. 

hat  seine  dies

jährige  Mitglie

derversammlung 

online  durchge

führt und dabei den Weg für die künftige Arbeit geebnet. Wir werden zeitnah berichten! 

5 Rundschreiben und Erlasse

5.1 Corona Einmalzahlungen für Asylbewerber

Ein aktuelles Rundschreiben  vom 23. März 2021  regelt  aktuelle CoronaEinmalzahlung  für 

AsylbLGBezieher:innen.

6 Materialien und Veröffentlichungen

6.1 Abschiebungen

Coronabedingt war im letzten Jahr die Zahl der Abschiebungen zurückgegangen. Die Veröffentli

chung auf statista.com zeigt dieses eindrücklich. In der letzten Zeit steigt die Zahl leider wieder 

an,  bei  einem  internen  Arbeitstreffen  formulierten Mitarbeiter:innen  aus  den  Beratungsstellen 

das Gefühl, dass nun „im Schatten der Pandemie“, wo Ehrenamtliche und auch teilweise Haupt

W
e
rd
e
t 
a
k
ti
v!

Wollt Ihr bei der nächsten Mitgliederversammlung da

bei sein und ein Teil des großen Netzwerks der rhein

landpfälzischen  Flüchtlingsarbeit  werden?  Werdet 

Mitglied!

fluechtlingsratrlp.de  

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/aktuelles/virtuelle-mitgliederversammlungen/
https://fluechtlingsrat-rlp.de/ueber-uns/spenden-mitgliedschaft
https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Integration/Rundschreiben/RS_MFFJIV_Sozialschutzpaket_III_v._23.03.2021.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/451861/umfrage/abschiebungen-aus-deutschland/
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amtliche  weniger  präsent  sind,  nun  von manchen  Ausländerbehörden wieder  verstärkt  an  Ab

schiebungsvorbereitungen gearbeitet wird. Es betrifft auch besonders schutzbedürftige Gruppen 

wie Frauen und Kinder. Immer wieder sind diese Abschiebungen auch Tabubrüche: Eine allein

stehende Frau, die nach Äthiopien abgeschoben wird. Die Frau mit einer Autoimmunerkrankung, 

die inmitten der Pandemie und ungeimpft mit ihren Kindern nach Armenien abgeschoben wird. 

Eine jesidische Familie, die ohne ihren Sohn nach Armenien abgeschoben wird. Dieses ist leider 

nur  ein Bruchteil  der Fälle,  die Haupt und Ehrenamtliche bewegen und Betroffene,  aber  auch 

Mitschüler:innen und Nachbarn, traumatisieren. Immer wieder machen sich Mitglieder der Zivil

gesellschaft dann auch stark für die Betroffenen etwa durch Petitionen und Kampagnen und 

setzen so ein Zeichen für solidarische Flüchtlingsarbeit. Allgemeine Infos zum Thema Abschiebung 

gibt es hier. Ein lesenswertes Papier haben auch die Kolleg:innen vom BAYRISCHEN FLÜCHTLINGSRAT 

veröffentlicht.

6.1.1 Fortbildung Härtefallkommission

6.1.2 Handreichung zu Handlungsspielräumen bei Abschiebungen aus der 

Flüchtlingsunterkunft

Viele von Abschiebung Betroffene werden aus Flüchtlingsunterkünften abgeholt, nicht immer ge

schieht das gewaltfrei. Von Mitarbeitenden in den Unterkünften wird von behördlicher Seite meist 

erwartet, dass diese auf unterschiedliche Art und Weise kooperativ handeln. Hier entstehen oft Fragen 

seitens der Mitarbeitenden, die  teilweise  in der Handreichung des HESSISCHEN FLÜCHTLINGSRATS 

beantwortet werden können. Natürlich gibt es nicht zu jeder Situation oder konkreten Frage eine 

Antwort, aber zumindest kann diese Handreichung eine Orientierung sein. 

Auf dieser Webseite steht die Handreichung zum Download bereit.
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Je nach Situation  gibt  es  die Möglichkeit,  eine Person oder  eine 

Familie  durch  einen  Antrag  bei  der  Härtefallkommission  einen 

dauerhaften Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen. Es besteht 

das Angebot auch bei Euch vor Ort oder zurzeit Online in Koopera

tion mit Euch eine Fortbildung zu diesem Thema mit Haupt und 

Ehrenamtlichen durchzuführen. Meldet Euch bei Interesse! 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/ludwigshafen-schiebt-familie-ohne-kind-ab-100.html
https://www.change.org/p/gebt-uns-unsere-mitsch%C3%BCler-zur%C3%BCck-wir-sind-eine-welt
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/abschiebungen.html
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/wp-content/uploads/2020/11/Entwurf-Warnhinweise.pdf
https://menschen-wie-wir.ekhn.de/startseite/einzelansicht/news/handlungsspielraeume-bei-abschiebungen-aus-der-fluechtlingsunterkunft.html
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6.2  Neue  Studie  zur  Zuwanderung  von  Menschen  aus  Eritrea  und 
Syrien nach Deutschland 

Das BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) hat  zusammen mit dem BUNDESAMT FÜR 

BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG (BIB) eine aktuelle Studie vorgestellt, in der neben den Wanderungsmo

tiven auch Familienstrukturen, Unterstützungsnetzwerke und die soziale Einbindung untersucht 

werden. Die Studie kann auf dieser Webseite heruntergeladen werden. 

7   Termine und Veranstaltungen

Online Infoabend zur Ausbildungs und Beschäftigungsduldung

Mi 28. April 2021 | 1820 Uhr

Online via ZOOM

Aktuell leben viele Menschen in Deutschland, die ihr Asylverfahren negativ beendet haben und eine 

Duldung besitzen. Mit einer Ausbildung und Beschäftigung kann die Teilhabe und Integration ge

fördert und unter Umständen auch eine Aufenthaltsperspektive geschaffen werden.

Claire Deery, Fachanwältin für Migrationsrecht, ist als Referentin eingeladen und informiert über die 

rechtlichen Grundlagen und Beispiele aus der Praxis. Im Anschluss gibt es Zeit für Fragen und einen 

konstruktiven Austausch.

Die Veranstaltung richtet sich auch an Bürger/innen mit Migrationsvorteil, die selbst im Moment im 

Besitz einer Duldung sind. Es werden Dolmetscher für Farsi und Arabisch anwesend sein.

Diese Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung mit AWO RHEINLAND, DEKANAT NASSAUER 
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In diesem Jahr sind viele Ehrenamtskoordinator:innen, aber auch Initiativen, 

Begegnungsorte, Häuser der Familie und andere nicht sicher, welche Veranstal

tungen sie anbieten können. Wir möchten noch einmal auf unser Angebot hin

weisen, in Kooperation mit Euch vor Ort oder digital Veranstaltungen zu or ga 

nisieren. Habt Ihr Interesse an einem bestimmten Thema oder braucht Unter 

stützung? Sprecht uns an, wir kennen ein großes Netzwerk von möglichen 

Referenten und können in vieler Hinsicht kooperieren. 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/20210421-bamf-forschungszentrum-bib-transfar.html;jsessionid=FCC41F75193A37534850DD3B213A70E7.internet281
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LAND, DIAKONISCHES WERK RHEINLAHN, BEIRAT FÜR MIGRATION RHEINLAHN, CARITASVERBAND WESTER

WALDRHEINLAHN E. V., KREML KULTURHAUS IN ZOLLHAUS, AK ASYL  FLÜCHTLINGSRAT RLP E. V., 

AKTIV FÜR FLÜCHTLINGE RLP

Anmeldungen könnt Ihr Euch über anmelden@asylrlp.org

Die Zugangsdaten werden rechtzeitig versendet.

Link zur Veranstaltung

Virtueller Stammtisch

Mi 5. Mai 2021 | 1819:30 Uhr 

Online via ZOOM

Auch in diesem Monat wird unser digitales Vernetzungstreffen, der virtuelle Stammtisch, stattfinden. 

Eine Vorbereitung zur Teilnahme hierzu ist nicht notwendig. Gesprächsthema werden dieses Mal 

gemeinsame Überlegungen zu Möglichkeiten des Engagements in den Sommermonaten trotz Corona 

sein.

Anmeldungen an anmelden@asylrlp.org

Link zur Veranstaltung

Digitales Vernetzungstreffen für Engagierte in Begegnungscafés

Do, 18. Mai 2021 | 18 Uhr

Online via ZOOM

Nach  den  vielen  positiven  Rückmeldungen  zu  unserem  Vernetzungstreffen  mit  dem  [why  not] 

–Café möchten wir gerne mit Euch in die nächste Runde gehen. 

MAILTO:anmelden@asyl-rlp.org
MAILTO:anmelden@asyl-rlp.org
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/
https://fluechtlingsrat-rlp.de/veranstaltungen?event_id1=7016
MAILTO:anmelden@asyl-rlp.org
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Für das zweite Vernetzungstreffen konnten wir das Café Bellevue di Monaco gewinnen. Das Café ist 

ein  Beispiel  für  gelungene  vielfältige  Ansätze  und wir  freuen  uns  auf  einen  regen  Austausch  mit 

euch! Mehr Informationen folgen bald!

Anmeldungen an anmelden@asylrlp.org

Fachtag Kirchenasyl

Sa, 29. Mai 2021 | 8:3016:45 Uhr

Online via ZOOM

Tagungskosten: 30, € 

Link zur Veranstaltung beim Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von 

Westfalen

Barrieren und Teilhabeperspektiven von geflüchteten Menschen mit Behinderung 

Mi, 9. Juni 2021 | 17:3020 Uhr

Online 

Menschen mit Migration und/oder Fluchterfahrung und Behinderung bewegen sich  im Unter

stützungssystem oft außerhalb der Wahrnehmung. Der Berliner Verein begleitet und berät seit vielen 

Jahren  diese  Zielgruppe.  Wie  Zugangswege  und  Angebote  an  die  wirklichen  Bedarfe  der  Kli

ent:innen abgestimmt werden können, wird in den Workshops gemeinsam erarbeitet. Die Work

shops sind kostenlos und richten sich an Ehrenamtliche und Hauptamtliche aus den Bereichen 

Behinderten und Geflüchtetenhilfe, Migrantenselbstorganisation, Verwaltung und Politik sowie 

an weitere Interessierte. 

(Nur) für Ehrenamtliche und Mentor:innen!

Link zur Veranstaltung und Anmeldung

Neues Semester – Neue Ringvorlesung der REFUGEE LAW CLINIC HANNOVER E. V.

Zu Themen Migration und Flucht, sowie das Aufenthalts und Asylrecht dreht. 

Die Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen!

Die Vorträge finden stets ab 18 Uhr über die Plattform ZOOM statt. Eine Anmeldung ist über die 

Webseite der REFUGEE LAW CLINIC HANNOVER E. V. möglich. 

http://www.kircheundgesellschaft.de/veranstaltungen/einzelansicht/?tx_events_pi1%5Bevent%5D=2559
https://mina-vielfalt.de/workshops
https://rlc-hannover.de/ringvorlesung/
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8 Aufruf zur Mitgliedschaft

AKTIV FÜR FLÜCHTLINGE RLP ist als Projekt beim AK Asyl – Flüchtlingsrat RLP e. V. angesiedelt. 

Dieser ist als gemeinnütziger Verein auf Spenden angewiesen. Mit einer Mitgliedschaft tragt Ihr 

dazu bei, die Arbeit des Flüchtlingsrates zu stärken und seine finanzielle Unabhängigkeit sicher

zustellen. Der AK ASYL – FLÜCHTLINGSRAT RLP E. V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt, da

her  ist  Euer Mitgliedsbeitrag/Eure  Spende  steuerlich  absetzbar.  Mehr  dazu  findet  Ihr  auf  der 

Webseite.

Außerdem findet  ihr uns auf Facebook (Aktiv für Flüchtlinge RLP  | Flüchtlingsrat RLP) 

und Instagram  (Aktiv für Flüchtlinge RLP | Flüchtlingsrat RLP).

9 Impressum

Aktiv für Flüchtlinge RLP

„Begleitung und Unterstützung für Ehrenamtliche im Flüchtlingsbereich in RLP“

AK Asyl – Flüchtlingsrat RLP e. V. | Leibnizstraße 47 | 55118 Mainz

Vertreten durch: Uli Sextro, Jürgen Pirrong, Lena Kast

Kontakt

Telefon: 06131 4924736

Telefax: 06131 4924735

ehrenamt@asylrlp.org

www.aktivfuerfluechtlingerlp.de

www.facebook.com/AktivfuerFluechtlingeRLP

Instagram: aktiv_fuer_fluechtlinge_rlp

Gefördert durch:

MAILTO:ehrenamt@asyl-rlp.org
www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de
www.facebook.com/AktivfuerFluechtlingeRLP
https://www.instagram.com/aktiv_fuer_fluechtlinge_rlp/
https://fluechtlingsrat-rlp.de/
https://fluechtlingsrat-rlp.de/ueber-uns/spenden-mitgliedschaft
https://www.facebook.com/FluechtlingsratRLP/
https://www.facebook.com/AktivfuerFluechtlingeRLP/
https://www.instagram.com/aktiv_fuer_fluechtlinge_rlp/
https://www.instagram.com/fluechtlingsrat_rlp/
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Anhang



Aufruf #Familien gehören zusammen 
 
 
Krieg und schwere Menschenrechtsverletzungen zwingen Tausende Menschen zur Flucht. 
Diese ist nicht nur gefährlich und voll Unwägbarkeiten, oft werden auf der Flucht auch 
Familien auseinandergerissen. In der Folge ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Teil der 
Familie sich zum Beispiel bereits in Deutschland befindet, während Angehörige noch in 
unmittelbarer Nähe zum Konflikt oder in einem der griechischen Flüchtlingslager festsitzen.  
Ein Weg zurück in die Herkunftsländer wie Syrien oder Eritrea, wo Bürgerkrieg oder 
Diktatoren herrschen, ist den Geflüchteten aufgrund der dortigen politischen Verhältnisse 
meist versperrt. Um wieder gemeinsam als Familie in Sicherheit zusammen zu leben, bleibt 
nur der Familiennachzug nach Deutschland. 
 
Jedoch stehen die Betroffenen vor gravierenden Problemen: Visumsverfahren ziehen sich 
oft jahrelang hin – oder der Familiennachzug wird sogar komplett verhindert.   
Seit 2018 wurde ein monatliches Kontingent definiert: Maximal 1000 Menschen pro Monat 
dürfen im Rahmen des Familiennachzugs zu ihrer Kernfamilie mit subsidiärem Schutz nach 
Deutschland kommen.    
 
Wir fordern den Bundestag und die Bundesregierung auf: Stellen Sie sicher, dass 
Geflüchtete als Familie zusammenleben können!  
 
Setzen Sie sich ein: 
 

 Für eine rechtliche Gleichstellung von subsidiär Geschützten und Flüchtlingen 

 Für eine digitale Beantragung von Visaanträgen und die Bearbeitung innerhalb von 
wenigen Wochen 

 Auch minderjährige Geschwisterkinder dürfen nicht vom Familiennachzug  
ausgeschlossen werden 

 

Wir rufen  den Bundestag und die Bundesregierung zum Handeln auf! 

 
 

Dieser Aufruf wird von PRO ASYL an Kirchen, Verbände und Initiativen weitergegeben und 

soll mit erstunterzeichnenden Organisationen und Bürgermeister:innen vor dem 

Internationalen Tag der Familie am 15. Mai, zum Beispiel am 13.5., veröffentlicht werden. 

 

Unterzeichnen Sie diesen Aufruf möglichst bis zum 06. Mai und senden Sie eine E-Mail 

mit vollständigem Organisationsnamen an: familie@proasyl.de (Die Zusendung eines 

Logos ist nicht notwendig.) 

 
Günter Burkhardt, PRO ASYL 
April 2021 
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