
Infobrief

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

Auf folgende Informationen / Veranstaltungen möchte ich Sie / Euch heute hinweisen:

Kontakt zu den Geflüchteten halten
Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften können nicht mehr von Helfer/innen besucht werden, 
das Ankerzentrum Schweinfurt steht unter Quarantäne, Beratungsgespräche gehen nur noch 
telefonisch, Integrationskurse, Schulen, Kindergärten sind geschlossen - die Situation der 
Ausgangsbeschränkungen treffen Geflüchtete hart. Umso wichtiger ist es, die persönlichen 
Kontakte telefonisch, per whats up, email etc. aufrechtzuerhalten, Zeichen der Solidariät und 
österlichen Hoffnung weiterzugeben.
Im Rahmen der Aktion "Hoffnungsfunken" werden in der Diözese Eichstätt Postkarten mit 
österlichem Motiv an Bewohner von Flüchtlingsunterkünften verteilt: 

Dear residents,
we want to send you a sign of hope in a very scary situation triggered by the Corona pandemic. 
Many people in Germany are concerned about you and the difficulties you are facing. You are not 
alone, we are connected in prayer and thoughts with you. We ask you to comply with the hygienic 
regulations, stay healthy,
God bless you!

Corona - Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
Vom Asylhelfer-Netz Bayern gibt es 2 ausführliche Emails mit sehr vielen Tipps der 
Freizeitgestaltung mit Kindern - auch in verschiedenen Sprachen. Wer daran Interesse hat, bitte 
kurze email an mich, damit ich diese Zusammenstellungen weiterleiten kann.
Hier ein Beispiel: Märchen der Gebrüder Grimm in verschiedenen Sprachen vorgelesen.

Jetzt ist Tag der Nachbarn
Eigentlich wird am 29.05. dieser Gedenktag begangen - stattdessen sind Soforthilfen ausgerufen. 
Anregungen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, finden sich unter:
www.tagdernachbarn.de. Welche Unterstützung können unsere "neuen" Nachbarn gebrauchen?

Rassismus ist Sünde
... so ist die Pressemeldung des Caritasverbandes Paderborn überschrieben, die anlässlich der 
Aktionswoche gegen Rassismus veröffentlicht wurde. In knappen Worten wird die Unvereinbarkeit 
von christlichem Glauben und diskriminierenden Einstellungen aufgezeigt. Letztendlich gehe es 
darum, in sozialer, pastoraler und pädagogischer Arbeit ein Menschenbild der Gleichwertigkeit 
aller Menschen zu vermitteln. Hier kann die Stellungnahme "Rassismus ist Sünde" 
heruntergeladen werden. IN VIA Deutschland weist in einer Pressemeldung darauf hin, dass 
diskriminierende Einstellungen in allen Altersgruppen, Bildungsniveaus und Erwerbsstatusgruppen
anzutreffen sind. In einem Positionspapier wirbt die Organisation für eine offene und 
demokratische Gesellschaft.
Siehe auch Buchtipp der Interkulturellen Woche: Sami und die liebe Heimat - Hier schildert Autor 

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://www.interkulturellewoche.de/node/1002
http://www.invia-deutschland.de/fachliches/veroeffentlichungen/migration/migration
http://www.invia-deutschland.de/presse/presse/rassismus-entschieden-bekaempfen
https://www.caritas-paderborn.de/aktuell-presse/presse/groesste-bedrohung-fuer-unsere-gesellschaft-5e93bdec-127e-410b-8288-eadce8ffcd56
https://www.tagdernachbarn.de/
https://www.grimmwelt.de/grimmwelt-kassel/erzaehl-mir-deine-geschichten/maerchen-der-brueder-grimm/


Sami Omar seine Beobachtungen von Alltagsrassismus.

Anregungen für die Ausgangsbeschränkungen
Nicht nur Astronauten können Empfehlungen für den Umgang mit Ausgangsbeschränkungen 
geben. Hier die ganz praktischen Anregungen von Can Dündar, einem türkischen Journalisten, der
wegen seiner Arbeit mehr als ein Jahr in Einzelhaft leben musste.
"Wir lebten wie der Blitz und ohne zurückzublicken und mussten jetzt plötzlich und zwangsweise 
stehen bleiben"

Interkulturelle Woche - Animationsfilm frei verfügbar
Mittlerweile ist ein Animationsfilm zur Interkulturellen Woche erstellt und kann hier angesehen 
werden: www.interkulturellewoche.de. In zweieinhalb Minuten wird sehr anschaulich erklärt, was 
es mit der Interkulturellen Woche auf sich hat. Der Film kann gut als Gesprächs- und 
Planungsgrundlage für Teams eingesetzt werden, die Veranstaltungen im Herbst anbieten wollen. 
Anregungen gibt es unter good practice. Die Motive für Postkarten, Plakate der IKW können ab 
sofort hier heruntergeladen werden.

Freiwillige Aufnahme vulnerabler Personen von griech. Inseln
Im Namen humanitärer Nothilfe besteht für Bundesländer die Möglichkeit, freiwillig vulnerable 
Personen von den griechischen Inseln bei uns aufzunehmen (siehe Meldung Redaktionsnetzwerk 
vom 6.3.20). Leider machen die Bundesländer hiervon zuwenig Gebrauch, wie auch die Aufnahme
von 1.500 unbegleiteter Kinder und Jugendlicher noch nicht umgesetzt ist. Hier zeigt sich, wie 
schwer sich die EU und nationale Regierungen tun, solidarisch zu handeln.

Projektbeispiel aus Misereor Fastenaktion
Die diesjährige Fastenaktion "Gib Frieden" von Misereor hat das Zusammenleben der Menschen 
im Libanon, dem Land, in dem 1,5 Mio geflüchtete Menschen aus Syrien leben, in den Mittelpunkt 
gestellt. Wie konkret geholfen wird, zeigt dieses Projekteispiel. Leider mussten ja die 
Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie und dadurch auch die Kollekten ausgefallen. Hier 
kann direkt gespendet werden.
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