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

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

Kath. Kirche hält am Kirchenasyl fest
In diesem Interview erläutert der Flüchtlingsbeauftragte der Dt. Bischofskonferenz, Erzbischof 
Heese die Bedeutsamkeit des Kirchenasyls in der Kath. Kirchet. Auch wenn es für das Kirchenasyl
keinen Rechtstitel gibt, hält die Kath. Kirche Deutschland an dem Anspruch fest, Menschen, denen
Menschenrechtsverletzungen drohen oder  unzumutbare Härten z.B. im Falle einer Abschiebung 
drohen, einen Schutzraum zu gewähren.

Kontroverse um Seenotrettung - zur Hilfe verpflichtet!?
Empörung über eine Äußerung eines evangelischen Pastors, der versucht eine ethische 
Rechtfertigung für unterlassene Hilfeleistung zu konstruieren gegenüber Menschen, die sich im 
Mittelmeer seiner Meinung nach bewußt einer großen Gefahr aussetzen. Landesbischof Bedford - 
Strohm ist dieser Einstellung entschieden entgegengetreten (Hier nachlesen). Auch die 
Darstellung, dass bestimmte Hilfen einen sogenannten "pull-effekt" auslösen könnten (also andere
erst zur Flucht ermuntern), ist kritisch zu hinterfragen. Soll damit eventuell nicht auch unterlassene
Hilfeleistungen gerechtfertigt werden?  (siehe Zur Sache: push- oder pulleffekt von unserVeto)
Die überlebenswichtige Arbeit von Seenotrettungsorganisationen ist solange notwendig, bis sich 
die EU wieder dieser Aufgabe annimmt (siehe auch Kardinal Marx)

Seenotrettungsorganisation Sea-Eye sammelt für 2. Schiff
Für die Ausrüstung eines 2. Rettungsschiffes und für die Einsätze benötigt die 
Seenotrettungsorganisation "See eye" noch weitere Kooperationspartner und Spenden. Wer sich 
über die Arbeit informieren will kann dies über folgende homepage tun. Dort finden sich auch die 
Hinweise für Spenden.

Caritas-Broschüre zu Lesbos*
Wie leben Geflüchtete auf der Insel Lesbos? Caritas international hilft vor Ort und beschreibt in 
dieser anschaulichen Broschüre die Situation der Geflüchteten. Dabei fällt auf, dass in Moria im 
Vergleich zu anderen Aufnahmezentren die katastrophalsten Verhältnisse herrschen, aber auch 
wie in einem anderen Camp auf Lesbos (für besonders vulnerable Personen und Familien) eine 
humanere Aufnahme praktiziert wird. Weitere Infos über die Arbeit von caritas international und 
Spendemöglichkeit hier.

Geflüchtete in sozialem Engagement einbeziehen
Unter der Überschrift "Menschen in Bergtheim - kreativ vereint" trafen sich Einheimische und 
Geflüchtete zu einen kreativen Basteltreff. Eingeladen hatte der Pfarrgemeinderat und der Ökum. 
AK Asyl. Gemeinsam wurden Geschenke gebastelt, um einsamen Menschen in der Coronazeit 
eine Freude zu bereiten und ein Zeichen zu senden, dass sie nicht vergessen und allein sind. 
Weitere interkulturelle Basteltreffen sollen folgen. Initiatorin Marion Hammer berichtet, wie 
somalische Frauen sich mit Begeisterung an diesem sozialen Projekt beteiligt haben. (Link zum 
Artikel). Das Förderprogramm "Integration in der Pfarrgemeinde" unterstützt gerne solche 
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Projekte, in denen Geflüchtete gemeinsam mit Einheimischen aktiv werden, soziales Engagement 
ermöglicht wird.

Corona - belastend für Geflüchtete
Quarantäne für alle Bewohner*innen in betroffenen Sammelunterkünften (z.B. aktuell in der GU 
Veitshöchheimer Str., Würzburg.), eingeschränkter oder aufgehobener Publikumsverkehr in 
Behörden und Beratungseinrichtungen, Schwierigkeiten im Verstehen der verabschiedeten 
Coronamaßnahmen, wegbrechende direkte Kontakte, bedrohte unsichere Arbeitsplätze - viele 
Geflüchtete erleben die aktuelle Situation belastend und reagieren teilweise verstört und ängstlich.
Umso dringlicher ist die Aufrechterhaltung ehrenamtlicher (telefonischer) Kontakte, erklärende und
aufmunternde Worte und freundliche Begegnungen.

Infos für Geflüchtete, die in die Niederlande rücküberstellt werden
Wenn Geflüchtete in andere europäische Länder rücküberstellt werden, stellt sich die Frage, wer 
dort Hilfestellung und Unterstützung (ehrenamtlich, offizielle Anlaufstellen) leisten kann, welche 
Regelungen es in diesem Land  gibt. Jetzt hat das Raphaelswerk ein Infoblatt zur Niederlande 
erstellt (hier abrufbar); weitere existieren zu den Ländern Italien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich,
Griechenland, Polen, Schweden und Spanien (jeweils in deutscher und englischer Sprache) 

Gelungene Integration - Bürokratie und Arbeitsmarkt am 18.11.2020
Der Verband der bayerischen Wirtschaft lädt ein zum 2-stündigen onlineKongress, mit 
Fachbeiträgen aus der Praxis und abschließender Podiumsdiskussion von MdLs aus 
unterschiedlichen Parteien. Aufbauend auf den ermutigenden Ergebnissen, dass von 2015 bis 
Ende 2019 in Bayern 116.000 Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten, sollen 
Erfolgskriterien und Hürden beleuchtet und diskutiert werden. Weitere Infos und Anmeldung hier.

Lit.-Tipp: Das Integrationsexperiment
Der Journalist Anant Agarwala ist der Frage nachgegangen, welche Fortschritte sich in der 
Integration von Geflüchteten an Schulen feststellen lassen, inwieweit es mittlerweile erprobte 
Konzepte für gelingenden Unterricht mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund gibt. Die 
Antwort ist ernüchternd, es gibt große Anstrengungen und Engagement an der Basis, wenig 
ausgewertete Erfahrungen oder bewährte Konzepte. Eine unaufgeregte Analyse des Status quo 
mit dem Hinweis, dass noch viel Luft nach oben ist. (siehe Beitrag SZ)
(Anant Agarwala: Das Integrationsexperiment. Flüchtlinge an der Schule - Bilanz nach fünf Jahren.
Duden Verlag, Berlin 2020. 127 Seiten 15,50 Euro) 

Film-Tipp: Für Sama
Den diesjährigen Menschenrechts-Filmpreis gewinnt der Film "Für "Sama". Eine syrische 
Journalistin verliebt sich während der Belagerung von Aleppo in den Arzt Hamza. Sie bekommen 
eine Tochter. An ihr sind die tagebuchartigen Aufnahmen aus dem Bürgerkrieg gerichtet, mal mit 
albtraumartigen Bildern, mal mit Momenten voller Humor, Zärtlichkeit und Hoffnung. Hier geht es 
zum Trailer und zur Beschreibung.

Kontakt: Robert Hübner, Diözesanbeauftragter für Asylseelsorge, Kürschnerhof 2, 97070 
Würzburg, robert.huebner@bistum-wuerzburg.de, T. 0931/386-65450

mailto:robert.huebner@bistum-wuerzburg.de
https://filmperlen.com/filme/for-sama/
https://www.sueddeutsche.de/bildung/integrationsexperiment-anant-agarwala-schule-1.5070712
https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Services/Integration-von-Gefl%C3%BCchteten/Vorsprung-Bayern-Integration-zwischen-Verwaltung-und-Praxis.jsp
https://www.raphaelswerk.de/wirberaten/fluechtlinge/zumindest-nicht-ohne-information

