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Liebe pastorale Mitarbeiter/innen und Engagierte im Netzwerk "Flucht, Asyl, Integration"

Auf folgende Informationen / Veranstaltungen möchte ich Sie / Euch hinweisen:
(Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Unterlagen können bei mir angefordert werden)

Kirchenasyl vor Gericht - Bischof Jung solidarisch
Bischof Jung hat sich in einem Statement solidarisch mit Sr. Juliana gezeigt. 
https://www.katholisch.de/artikel/29976-wuerzburger-bischof-jung-verteidigt-vor-prozess-
kirchenasyl
Sr. Juliana muss sich heute vor dem Würzburger Amtsgericht verantworten, da sie zwei Frauen, 
denen Menschenrechtsverletzungen gedroht haben, Kirchenasyl gewährt hat. Die bevorstehende 
Gerichtsverhandlung hat großes Medieninteresse geweckt (siehe hier). Heute abend zwischen 
18.00 und 18.30 gibt es dazu auch einen Bericht im bay. Fernsehen. Es ist bezeichnend, dass es 
nur in Bayern solche Strafverfahren zum Kirchenasyl gibt.

Botschaft zum Welttag des Migranten und Flüchtlings
Bereits jetzt hat der Papst die Botschaft  zum kath. Welttag des Migranten und Flüchtlings, der am
26. September begangen wird und in den Zeitraum der Interkulturellen Woche fällt. "Auf dem Weg 
zu einem gemeinsamen ´Wir´" - so der zentrale Gedanke, der einerseits auf die spirituelle Tiefe 
hinweist, anderseits den Auftrag an uns formuliert. "Sein Geist befähigt uns, eine alle umfassende 
Gemeinschaft in Vielfalt zu bilden" heißt es an anderer Stelle. Gestartet mit der Botschaft ist auch 
eine 6-teilige Kampagne des Vatikans mit verschiedenen medialen Anregungen, wie kurzen 
Videos, Botschaften, Gebete und vieles mehr. Die Dokumente sich mehrsprachig aufbereitet und 
finden sich hier.

Interkulturelle Woche - Materialien
Mittlerweile können die Materialien zur Interkulturellen Woche bestellt werden: Das Themenheft 
"offen geht" beinhaltet Beiträge zur Vielfaltsgesellschaft, Menschenwürde und -rechten und 
Anregungen für Gottesdienste. Downloads von Plakaten und Motiv-Postkarten hier.

Gemeinsames Wort der Kirchen zur Interkulturellen Woche 2021
Die Vertreter der kath., ev. und orth. Kirche Deutschlands (Bischof Bätzing, Landesbischof 
Bedford-Strohm und Metropolit Augoustinos) betonen in ihrem gemeinsamen Wort zur 
Interkulturellen Woche, wie wichtig es ist, die Würde und die Rechte von Geflüchteten an den 
Außengrenzen Europas zu schützen und zu verteidigen. Es seien vielfach Orte der Verzweiflung 
und der Schutzlosigkeit. Bei uns im Land gelte es, sich gemäß des Mottos "offen geht" aktiv für ein
friedliches und vielfältiges Miteinander zu engagieren. Hier kann der gesamte Wortlaut 
nachgelesen werden.

Appell: Abschiebungen nach Afghanistan stoppen
Der Würzburger Flüchtlingsrat hat in seiner Würzburger Erklärung Entscheidungsträger 
aufgefordert, aufgrund der unsicheren Lage Abschiebungen nach Afghanistan sofort auszusetzen. 
Im Anhang der Wortlaut*

Bayerische ehrenamtliche Asylhelfer*innen melden sich zu Wort
Der Verband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer*innen Bayern hat eine Umfrage an seine 
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Mitglieder für eine realistische und menschenwürdige Asylpolitik gestartet. Die über 300 
Rückmeldungen waren erstaunlich homogen und so konnten Kernpunkte* an die politischen 
Parteien im Bund und Bayern weitergereicht werden. Ausführliche Beschreibung kann hier 
nachgelesen werden.

BAMF-Orientierungskurs mit Gebärdensprache als Unterrichtssprache
Von einer Gebärdenschule in Heidelberg wird ein vom BAMF geförderter Orientierungskurs für 
taube und hörgeschädigte Migranten und Flüchtlinge angeboten, der mit dem Test "Leben in 
Deutschland" abschließt. Der Kurs beginnt am 20.07. Nähere Infos bei Julia Füll unter 
06221/7287478 oder auf dieser homepage.

Treffen der bayerischen Flüchtlingshelfer*innen am 10.07.
Die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer*innen in Bayern treffen sich zu einem gesamtbayerischen 
(Online-)  Asylgipfel am 10.07.2021 von 9.30 - 17.00 Uhr. Neben Vorträgen zu aktuellen Themen 
wird es auch wieder digitale Arbeitsgruppen zum Mitarbeiten und Diskutieren geben. Siehe hier.

Ausstellung "Grenzerfahrungen" - wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet
Pax Christi und Pro Asyl wollen mit ihrer aktuellen Ausstellung "GRENZERFAHRUNGEN"  ein 
Zeichen gegen die zunehmende Militarisierung an den europäischen Außengrenzen und 
Verletzung der Menschenrechte setzen. Worauf zielt die Politik - auf Ausgrenzung, Abschottung, 
autoritäre Strukturen - oder eine Gesellschaft, die weltoffen, demokratisch und human. Hier geht 
es zu den Materialien, Hintergründen und politischen Forderungen der Ausstellung. Dort können 
auch die 16 Ausstellungsplakate für 20 Euro bestellt werden. 

Impfinformationsvideo der ANKER-Einrichtung Unterfranken
Das soeben erschienene Video enthält v.a. Erläuterungen zur Corona-Impfung in fünf Sprachen 
(Englisch, Arabisch, Somalisch, Französisch und Russisch) und soll dazu ermuntern, sich für eine 
Impfung zu registrieren. Hier geht es zum Video. 

________
Hinweis: Die mit *gekennzeichneten Unterlagen sind bei mir vorhanden
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