Caritasstelle im Grenzdurchgangslager Friedland
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Flüchtlingspoli k

Eine Obergrenze, die nicht als solche bezeichnet wird. Die Umwandlung des Rechtsanspruchs
auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberech gte – immerhin der zweitstärkste Schutz, den

Flüchtlingspoli k

ein Flüchtling bekommen kann – in einen quo erten Gnadenakt. Vermehrte Abschiebungen.

Flüchtlings Poli k jenseits von
Obergrenzen

Die Einführung neuer Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende, den ANkER-Zentren. In
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au=alten müssen. Die aktuelle Bundesregierung deﬁniert ihre Flüchtlingspoli k vor allem mit

Rese lement

öﬀentlichkeitswirksamen Maßnahmen.

Working Group on Rese lement in Friedland und Berlin

Die Tendenzen einer von Deutschland mitgetragenen europäischen Flüchtlingspoli k, die sta

Neues Projekt „LINK IT“

letzteren sollen sich Asylsuchende für die gesamte Dauer des Verfahrens bis zu 18 Monate

der tatsächlichen Bekämpfung von Fluchtursachsen auf die Schließung von Fluchtrouten zielt,
haben wir bereits im letzten Rundbrief beschrieben.
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Projektnetzwerk AMBA: Aufnahme von Geﬂüchteten in
den niedersächsischen Kommunen

Frauenzentrum
Fahrradkurs mit geﬂüchteten
Frauen

Die Einreisezahlen bewegen sich damit wieder unterhalb derer in den Jahren 2015 und 2016.
Derzeit reisen ca. 14.000 Asylsuchende monatlich nach Deutschland ein, im ganzen Jahr 2017
waren es 186.644 Menschen. Fast die HälJe davon kamen aus Syrien, Irak, Afghanistan und
Eritrea, also aus Ländern, die sich im Krieg oder Bürgerkrieg beﬁnden oder strenge Diktaturen
sind und deren Schutzquoten entsprechend hoch sind.
Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass eine innerstaatliche Poli k der Abschreckung
und Ausgrenzung nicht zu einer Reduzierung von Einreisen führt. Vielmehr wurde vor 2015 aus
den vorliegenden Erfahrungen der poli sche Schluss gezogen, dass eine frühestmögliche In-
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tegra on sowohl für die einreisenden Flüchtlinge als auch für die deutsche GesellschaJ der
sinnvollste Weg ist. Dieses Rad dreht die aktuelle deutsche Flüchtlingspoli k zurück.
Gerade nach der hohen Zahl von Einreisen und Anerkennungen der vergangenen Jahre sind vor
allem gezielte Integra onsmaßnahmen für einen breiten Personenkreis notwendig. Ein dauerhaJer Aufenthalt in ANkER-Zentren führt lediglich dazu, das Ankommen der Geﬂüchteten zu
erschweren. Angesichts der poli schen Situa on in den HauptherkunJsländer ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl dieser Menschen in Deutschland bleiben wird. Zudem wurde inzwischen hinreichend dargelegt, dass für einen Großteil der ausreisepﬂich gen Personen in
Deutschland behördlicherseits Abschiebeverbote oder –hindernisse festgestellt wurden bzw.

Bundesfreiwilligendienst

diese gar keine abgelehnten Asylsuchenden sind, sondern beispielsweise Ausländer, deren Auf-

Impressum

enthaltsgenehmigung abgelaufen ist. Sowohl die deutsche als auch die europäische Flüchtlingspoli k betonen die legale Aufnahme von Schutzsuchenden als vorrangig vor der illegalen Einreise Asylsuchender. Im Verhältnis zu den o.g. Einreisezahlen fällt die Quote von 10.200 Personen,
die Deutschland in den Jahren 2018 und 2019 legal im Rese lement und humanitärer Aufnahmeprogramme aufnehmen möchte, verschwindend gering aus.
Weitere Informa onen und Stellungnahmen zu diesen Themen ﬁnden Sie auf der Homepage
der Caritasstelle www.caritasfriedland.de.
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Working Group on Rese lement in Friedland und Berlin

Rese lement

Seit 1995 veranstaltet UNHCR jedes Working Group on Rese lement vom 21.- 23. Februar in
Jahr die Annual Tripar te Consulta- Friedland und Berlin sta .
ons on Rese lement, kurz ATCR. Bei Am ersten Tag der Konferenz ha en die interna onalen
dieser

interna onalen

Konferenz Teilnehmenden die Möglichkeit das Grenzdurchgangslager

treﬀen sich Vertreter(innen) von Staaten, NGOs und interna- Friedland zu besich gen, welches die Erstaufnahmeeinrichonalen Organisa onen jeden Juni in Genf, um aktuelle Ent- tung für Flüchtlinge ist, die im Rahmen von Rese lement
wicklungen im Bereich Rese lement zu disku eren und ge- und humanitären Aufnahmeprogrammen nach Deutschland
meinsame Strategien zu erarbeiten. Die Delega onen kom- kommen. Die Caritasstelle Friedland stellt hierbei ihre Arbeit
men aus allen aktuellen, sowie poten ellen Aufnahmelän- mit den Personen aus den Aufnahmeprogrammen vor. Zudern von neuangesiedelten Flüchtlingen.

sammen mit der ehemals eingereisten Frau Ranim Daree

Der Vorsitz der ATCR wird jedes Jahr von einem anderen führten die Caritasmitarbeitenden die Besuchergruppe über
Land übernommen. Seit Juni 2017 hat Deutschland den Vor- das Gelände der Aufnahmeeinrichtung (s. Foto). Der zweite
sitz inne. Den staatlichen Vorsitz nimmt hierbei das Referat Tag in Berlin begann mit dem Schwerpunk hema Integra M3 Aufenthaltsrecht und Humanitäre Aufnahme des Bun- on, welches in Workshops zu Sprachmi lung, Arbeitsindesinnenministeriums (BMI) wahr, während der nichtstaatli- tegra on, psychosozialer Unterstützung trauma sierter
che Co-Vorsitz beim Referat Migra on und Integra on des Flüchtlinge und kulturellen Aspekten von Integra on bearDeutschen Caritasverbandes e.V. (DCV) liegt. Im Rahmen beitet wurde.
des Co-Vorsitzes ist es Aufgabe des DCV das Konferenzprogramm gemeinsam mit BMI und UNHCR ak v zu gestalten
und dafür zu sorgen, dass die Perspek ven zivilgesellschaJlicher Akteure und Akteurinnen auf den Konferenzen angemessen vertreten sind.
Im Rahmen der ATCR wird auch die Working Group on Rese lement (WGR) veranstaltet. Während bei der ATCR strategisch-poli sche Themen im Vordergrund stehen, fokussiert die WGR sich auf integra onspoli sche Inhalte und den
Austausch von bewährten Ansätzen. In diesem Jahr fand die

Foto: Rundgang bei der Working Group in Friedland
Quelle: Bundesamt für Migra on und Flüchtlinge

Dieses Projekt wird aus den Mitteln des
Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert

Neues Projekt „LINK IT“
Seit Anfang des Jahres beteiligt sich die Caritasstelle Friedland an einem transna onalen Projekt im Bereich Rese lement
und Humanitäre Aufnahme. Das Ziel des Projektes ist es, die Informa on und Orien erung von Flüchtlingen, die von europäischen Staaten im Rese lement und Humanitäre Aufnahmeprogramm aufgenommen werden, vor der Ausreise aus dem
Transitland und nach der Einreise in einen EU-Mitgliedstaat besser zu verknüpfen. So soll unter anderem die sozioökonomische Integra on von Geﬂüchteten, die aus Jordanien, dem Libanon und der Türkei aufgenommen werden, unterstützt werden. Unter der Federführung der Interna onalen Organisa on für Migra on (IOM) in Großbritannien und der
Interna onal Catholic Migra on Commission (ICMC) beteiligen sich an diesem Projekt Akteure aus Großbritannien, Deutschland, Portugal und Rumänien.
Weiter auf Seite 3

2

Im Rahmen dessen werden von der Caritas Friedland zwei Videos und eine Checkliste entwickelt, die
die AnkunJ in den Kommunen erleichtern sollen. Die Checkliste soll dabei eines der Videos, das die
ersten Schri e am neuen Wohnort visualisiert, komplemen eren. Sowohl das Video als auch die Broschüre erläutern die Zuständigkeiten der verschiedenen Behörden, die in der Anfangszeit aufgesucht
werden müssen.
Im zweiten Video erhalten ehemals eingereiste Flüchtlinge die Möglichkeit, den Neuankommenden ihre Erfahrungen zu
schildern und hilfreiche Tipps zu geben. Dies soll unter anderem auch dazu beitragen, dass realis sche Erwartungen entwickelt werden.

Projektnetzwerk AMBA – Aufnahme von Geﬂüchte-

Asylverfahren

ten in den niedersächsischen Kommunen
Die Caritasstelle Friedland ist an dem in Federführung des für Poli k, Verwaltung und soziale Praxis ab.
Flüchtlingsrats Niedersachsen geführten Projekts AMBA mit Die Broschüre “Zuﬂuchtsort Kommune. Gelingende Aufnahder Asylverfahrensberatung und dem Frauenzentrum betei- me von Geﬂüchteten in Niedersachsen” beleuchtet Aspekte
ligt. Neben den Angeboten in der Erstaufnahme befasst sich der Aufnahme von Schutzsuchenden und soll Inspira on für
das Netzwerkprojekt AMBA auch mit den kommunalen EntscheidungsträgerInnen für die eigene Ausgestaltung der
Strukturen der Aufnahme von Geﬂüchteten. Es ist eine der kommunalen Flüchtlingspoli k an die Hand geben.
zentralen Aufgabe des Netzwerkes, dafür Sorge zu tragen, Beide Veröﬀentlichungen sind auf den Homepages des
dass die Perspek ven der Geﬂüchteten und ihre Interessen Flüchtlingsrats (www.nds-ﬂuerat.org) und der Caritasstelle
in der öﬀentlichen Auseinandersetzung wie in der konkreten (www.caritasfriedland.de) als Downloads erhältlich oder
Gestaltung der Aufnahmebedingungen mehr Gewicht erhal- können beim Flüchtlingsrat bestellt werden.
ten.
In diesem Rahmen fand Ende Januar ein erfolgreicher Fachtag „ Vom Ankommen zur Teilhabe – Flüchtlingspoli k als
Aufgabe und Herausforderung niedersächsischer Kommunen” sta . Auf der Seite des Flüchtlingsrates sind die Vorträge und Diskussionen in einer umfassenden Dokumenta on
nachzulesen.
Zudem sind zwei lesenswerte Broschüren erschienen. Die

Fahrradkurs mit geﬂüchteten Frauen

Frauenzentrum

Broschüre “Unterstützen, Beraten und Stärken. Das Netz- Franka Wirth, Pädagogische Leiterin des Frauenzentrums
werk AMBA und die Aufnahme von Geﬂüchteten in Nieder- und Organisatorin des Kurses, freute sich sehr: „Der Fahrsachsen” beschreibt die Situa on der Geﬂüchteten und ihrer radkurs war ein großer Erfolg! Die Frauen haben nicht nur
UnterstützerInnen, informiert über modellhaJe Ansätze viel über den Straßenverkehr in Deutschland gelernt, sie
innerhalb und außerhalb des Netzwerks zur Verbesserung ha en auch rich g Spaß beim Üben des Radfahrens. Ich
des Aufnahmemanagements und leitet daraus Forderungen
Weiter auf Seite 4
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bewundere sie für ihren Mut, teilweise
ohne jede Vorkenntnisse etwas ganz
Neues auszuprobieren. Sie wollen auf
jeden Fall an ihren neuen Wohnorten
weiter üben und somit ihre Mobilität
erhöhen. Ihr neues Wissen und Können
teilen sie stolz mit ihrer Familie. Auf jeden Fall möchten wir
im Herbst wieder einen Fahrradkurs durchführen!“. Und sie
ergänzt: „Damit die Frauen im Anschluss an den Kurs die

Foto: Fahrradkurs für geﬂüchtete Frauen
Quelle: Innere Mission Friedland

Möglichkeit haben, auch tatsächlich Rad zu fahren, hat das
Frauenzentrum einen kleinen Fahrradverleih eingerichtet.
Hierfür werden noch ein paar Spenden benö gt: Helme,
Werkzeug sowie Fahrradschlösser mit Schlüssel. Ganz großar g wäre es, wenn sich jemand ﬁndet, der ehrenamtlich
sozusagen „den Laden in Schuss hält“. Wenn Sie gerne Räder reparieren, oﬀen sind für Menschen anderer Kulturen
und vielleicht sogar bereit sind, an einem oder zwei Nach-

Kontaktdaten: Frauenzentrum Grenzdurchgangslager Fried-

mi agen einen Verleih zu betreuen, dann melden Sie sich

land, Heimkehrerstraße 18 (Haus 37), Telefon 05504-98163,

bi e per Mail oder telefonisch bei mir. Jeder große oder

Email f.wirth@im-friedland.de

kleine Beitrag ist eine Hilfe, vielen Dank!“.

SpätaussiedlerInnen
Beratung für SpätaussiedlerInnen —Wachsende Nachfrage, steigende Beratungszahlen
Der Zuzug der SpätaussiedlerInnen nach Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Im Jahr 2017 sind 7205 Personen eingereisten (2016 waren es 6613). Dieser Personenkreis betrug über die HälJe aller im GDL Friedland im Jahre 2017 neu angekommenen Personen und stellte somit die stärkste Gruppe unter der in Friedland registrierten und verteilten Personen.
Die Beratungsstelle vermi elt den Ratsuchenden die Informa onen zum Ablauf des Registrier- und Verteilverfahrens beim
Bundesverwaltungsamt, zur Wohnortzuweisung und den ersten Schri en am neuen Wohnort nach der Verteilung. Die Fragen zum Familiennachzug und der nachträglichen Einbeziehung der im HerkunJsgebiet verbliebenen Familienangehörigen
bleiben ebenfalls aktuell. Die Fragen zu der schulischen und beruﬂichen Integra on – Spracherwerb, Anerkennung der mitgebrachten beruﬂichen Qualiﬁka onen und Zugang zum Arbeitsmarkt – bilden einen großen Teil des Beratungsbedarfs. Die
Vermi lung von Kontaktadressen zu den Beratungsstellen und weiteren Ansprechpartnern vor Ort gehört zu einem grundlegenden Bestandteil der Beratungsangebote und bereitet eine reibungslose Weiterleitung an die Regeldienste vor Ort. Außerdem bekommen die Ratsuchenden ein von der Mitarbeiterin der Beratungsstelle erstelltes Infobla , welches behördliche

Schri e

erklärt

und

mit

Hinweisen

und

Tipps

die

alltägliche

soziale

Orien erung

erleichtert.

2017 wurden nach Angaben des Bundesverwaltungsamtes 13.225 neue Anträge erfasst und 7.427 posi ve Aufnahmebescheide erteilt, in Friedland wurden 7205 eingereiste Personen registriert. Für 2018 ist ebenfalls eine posi ve Dynamik beim
Eingang der Anträge zu beobachten: In den ersten drei Monaten sind schon 4.715 Anträge (2017 - 3.495) eingegangen und
1.586 posi ve Aufnahmebescheide ausgestellt. In diesem Zeitraum wurden in Friedland 1.291 Personen registriert und verteilt.
Weiter auf Seite 5
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Im Jahr 2017 wurde die Hilfestellung onen aus dem Bundesgebiet, was zeigt, dass die Beratungsdurch unsere Beratungsstelle 1168 stelle im Grenzdurchgangslager über die Grenzen Friedlands
Mal in Anspruch genommen, insge- hinaus bekannt geworden ist und durch ihre ausführliche
samt haben 1.598 Personen davon und vielsei ge Beratung als ein kompetenter informa ver
proﬁ ert. Ebenfalls ist die Anfrage Ansprechpartner für verschiedene Ratsuchende und Ins tunach den Nach- bzw. Begleitberatun-

onen fungiert.

gen von den schon verteilten SpätaussiedlerInnen, die auf Die steigende Anzahl der in Friedland untergebrachten Spätdie vertraute Beratungsstruktur in Friedland zurückgreifen, aussiedlerInnen wirkt sich unmi elbar auf die Tä gkeit unfalls die Unterstützung vor Ort aus unterschiedlichen Grün- serer Beratungsstelle aus und stellt größere Anforderungen
den nicht gewährleistet werden kann, anges egen und be- an den Umfang des Beratungsangebots, um den Ratsuchentrug 170 Fälle. Es ist eine weiterhin steigende Anzahl der den umfassende und qualiﬁzierte Beratung bieten zu könBeratungen per Telefon und E-Mail zu verzeichnen, die mi - nen. OJ werden sehr komplexe Fragen gestellt, die ohne
lerweile einen immer größeren Teil der Beratungsak vitäten eine fundierte Rechtsberatung schwer zu beantworten sind.
einnehmen (269 Fälle). In Bezug auf die HerkunJsländer Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird die Berawaren die meisten Beratungen für die aus Russland stam- tungstä gkeit durch regelmäßig staVindende Fortbildungen
menden SpätaussiedlerInnen (585), gefolgt von Kasachstan unterstützt. Zudem ist für die Qualität der Beratungspraxis
(316), Ukraine kam auf 189 Personen, ohne Angaben zu den von großem Vorteil, dass die Beratungsstelle der Caritas seit
HerkunJsländern sind 168 Personen beraten worden. Januar 2017 an der Rechtsberaterkonferenz des Deutschen
Für das Jahr 2018 zeichnet sich ebenfalls eine posi ve Ent- Caritasverbandes im Aussiedlerbereich teilnimmt. Ebenfalls
wicklung der Beratungstä gkeit: In den ersten drei Monaten ist die Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten und
2018 haben 338 Personen eine Unterstützung durch unsere vor allem mit dem Bundesverwaltungsamt in Friedland von
Beratungsstelle erhalten, dazu kommen 45 Nachberatungen großem Vorteil für die Qualitätsentwicklung.
und 97 Anfragen per Telefon und E-Mail. Die Anfragen kom- Die Beratungsangebote in Friedland erfüllen somit eine Orimen sowohl von den in Deutschland lebenden Verwandten en erungsfunk on und stellen ein gutes Beispiel einer geals auch von Ratsuchenden direkt aus dem HerkunJsgebiet. lungenen

Willkommens-

und

Anerkennungskultur

in

Sie erkundigten sich über die rechtlichen Grundlagen bei der Deutschland dar.
Antragsstellung, über die Möglichkeiten der nachträglichen
Einbeziehung, über die Modalitäten der Einreise, erforderliche Unterlagen und über den Ablauf des Registrier- und
Verteilverfahrens in Friedland. Außerdem kommen immer
öJer Anfragen von anderen Beratungsstellen oder Ins tu -

Info: Rundbrief per E-Mail
Der Rundbrief der Caritasstelle wird neben der Ihnen vorliegenden Printversion auch als E-Mail-Fassung veröﬀentlicht.
Wenn Sie unseren Rundbrief künJig lieber per Mail erhalten wollen, gehen sie auf unserer Homepage
www.caritasfriedland.de auf das Feld „Rundbriefe“, wo sie sich dann für den Mailversand anmelden können.
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RUNDBRIEF JUNI 2018
Caritasstelle im GDL Friedland
Neue Mitarbeitende

Sta s k 2017 GDL Friedland

7134
Raif Saﬁeh nimmt seit November
2017 die Asylverfahrensberatung
wahr. Bereits seit 2009 war er
zuvor als Dolmetschender in der
Caritasstelle beschäJigt.

SpätaussiedlerInnen

71

Jüdische Zuwanderer

2276
271

Asylsuchende
Flüchtlinge über Rese lement

2701 Flüchtlinge über Humanitäre Aufnahmeprogramme
12453

Gesamt

Sta s k 2018 bis April GDL Friedland
Joschua Müller ist seit Februar
2018 im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Caritasstelle tä g. Er ist damit zentraler Ansprechpartner in der Caritasstelle
und kümmert sich um die Kleiderkammer und die Jugendarbeit.
Sein Dienst geht bis August.

1633

SpätaussiedlerInnen

11

Jüdische Zuwanderer

594

Asylsuchende

107

Flüchtlinge über Rese lement

1041 Flüchtlinge über Humanitäre Aufnahmeprogramme
3386

Gesamt

Quellen: Standort Grenzdurchgangslager Friedland der LAB NI,
Caritasstelle Friedland

Bundesfreiwilligendienst – wir suchen Freiwillige

IMPRESSUM

Seit 2016 hat die Caritasstelle eine Stelle des Bundesfreiwilli-

Herausgeber:
Caritasstelle im Grenzdurchgangslager Friedland
Heimkehrerstr. 11, 37133 Friedland
Tel. 05504 / 261, Fax 05504 / 8562

gendienstes (BFD), die derzeit mit Joschua Müller zum
dri en Mal besetzt ist. Die Stelle des BFD bildet die zentrale
Kontaktstelle für Ratsuchende sowie für telefonische und
Mailanfragen und unterstützt die Koordina on des Ehrenamts. Daneben können die jeweiligen StelleninhaberInnen,
nachdem sie alle Dienste der Caritasstelle kennengelernt
haben, auch eigene Schwerpunkte und Ideen umsetzten.
Ab August sucht die Caritasstelle einen oder eine neue(n)
Freiwillige(n). Eine UnterkunJ in der Caritasstelle kann ge-

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten:
BLZ 26050001, Konto Nr. 27700525
IBAN DE83 2605 0001 0027 7005 25, SWIFT-BIC
NOLADE21GOE
Sparkasse Göttingen
Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten:
caritasfriedland@web.de
Im Internet finden Sie uns unter:
www.caritasfriedland.de
www.caritas-dicvhildesheim.de

stellt werden. Bei Interesse nehmen Sie gern Kontakt zu uns
auf. Auch eine Hospita on bzw. ein Kennenlernen der Einsatzstelle ist selbstverständlich möglich.

Rechtsträger:
Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V.
Auflage: 4.300 Exemplare
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