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Seebrücke schafft sichere Häfen - für eine aktive Seenotrettung und die
zusätzliche Aufnahme Geflüchteter

Seebrücke

April 2019: Das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye hat auf dem Mittelmeer 64 Menschen aus akuter Seenot gerettet. Das Seerecht verlangt die Aufnahme im nächsten sicheren Hafen. Die italienische Regierung erklärt sofort, dass italienische
Häfen nicht angelaufen werden dürfen. Wird Malta sich erneut ebenso
verhalten? Wie lange werden Besatzung und Geflüchtete auf dem
Foto: Felix Heller
Schiff ausharren müssen, bis es irgendwo anlegen darf? Die Europäische Union, die über 512
Millionen Einwohner verfügt, wird sich vorab wieder einigen müssen, welche Mitgliedstaaten
wie viele der 64 Personen aufnehmen werden.
Noch paradoxer: Immerhin wurden die Menschen gerettet. Eine staatliche oder europäische
Seenotrettung gibt es quasi nicht mehr bzw. sie veranlasst die Rückschiebung Geretteter in
libysche Lager. Die nichtstaatliche Seenotrettung wurde soweit kriminalisiert, dass Schiffe entweder nicht auslaufen oder später nicht wieder anlegen können. Nachdem noch vor wenigen
Jahren das Ertrinken mehrerer Hundert Menschen einen öffentlichen Aufschrei nach sich zog,
kann die Zahl der Toten im Mittelmeer aktuell kaum noch gezählt werden – unter anderem weil
kaum noch jemand da ist, der zählen könnte. Das Ertrinken findet nunmehr außerhalb der
Öffentlichkeit statt. Die Hilfsbereitschaft des Jahres 2015 hat sich auf europäischer Ebene in ihr
Gegenteil verkehrt. U.a. durch die konsequente Schließung europäischer Außengrenzen und
der Abriegelung des Mittelmeers ist die Zahl der Flüchtlinge, die die EU erreichen, erheblich
gesunken, während die Zahl der sich weltweit auf der Flucht befindenden Menschen jährlich
weiter steigt.
Als Reaktion auf diese Politik der Abschottung und Externalisierung begründete sich im Juni
2018 die schnell wachsende bundesweite und inzwischen auch europäische Bewegung der
„Seebrücke“. Sie arbeitet vorwiegend in örtlichen Gruppen auf kommunaler Ebene, um ihre
Städte und Kommunen aufzufordern, sich zu Sicheren Häfen für Geflüchtete und aus Seenot
Gerettete zu erklären, diese Personen unkompliziert aufzunehmen und ihren Bundesländern
und der Bundesregierung gegenüber die Ausweitung von Programmen zur legalen Aufnahme
von Flüchtlingen zu fordern. Inzwischen haben sich fast 50 deutsche Kommunen zu Sicheren
Häfen erklärt!
Im April haben 262 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter auch die Caritas, in einem
Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Notfallplan für die Seenotrettung, die Stärkung Sicherer Häfen in Deutschland und die Abkehr von Rückschiebungen in libysche Lager
gefordert. Der Caritasverband für die Diözese Hildesheim betrachtet die europäische und deutsche Politik der Abschottung als sehr kritisch und teilt die Ziele der Seebrücke. Der DiözesanCaritasdirektor Achim Eng verweist auf die Notwendigkeit, die Folgen dieser Politik auch auf
lokaler Ebene zu thematisieren und Menschen zum Engagement zu ermutigen. Auch die Caritasstelle Friedland engagiert sich aktiv im Göttinger Seebrücke-Bündnis, welches die Stadt
Göttingen zum Sicheren Hafen machen möchte. Gespräche mit den Ratsfraktionen laufen bereits.
Nähere Angaben zu diesem Thema und unserem Engagement finden Sie unter
www.caritasfriedland.de.

1

“Neustart im Team (NesT)” - Staatlich-gesellschaftliches Pilotprojekt
Am 06. Mai fand in Berlin die Auftaktveranstaltung für das Pilotprojekt
„Neustart im Team“ (NesT) statt. Es
handelt sich dabei um ein staatlichgesellschaftliches
Aufnahmeprogramm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge unter
Federführung des Bundesministeriums des Innern, für Bau
und Heimat und der Beauftragten der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration.
Das Besondere an diesem Aufnahmeprogramm ist, dass
Staat und Zivilgesellschaft gemeinsam die Aufnahme von
Schutzbedürftigen ermöglichen. Die Zivilgesellschaft ist einerseits durch die Zivilgesellschaftliche Kontaktstelle (ZKS) an
dem Projekt beteiligt, andererseits durch die den einreisenden Personen zugeordneten Mentorengruppen. Eine Mentorengruppe besteht aus mindestens fünf Personen und muss
im Vorfeld ein Antragsverfahren durchlaufen, zu dem unter
anderem eine verpflichtende Schulung gehört. Zu den Pflichten der Mentoren und Mentorinnen gehört es, für die Geflüchteten zwei bis drei Jahre lang Wohnraum zur Verfügung
zu stellen und die Kaltmiete für zwei Jahre zu finanzieren.
Darüber hinaus sollen sie die Menschen in der ersten Zeit bei
der Integration unterstützen.
Den Antrag stellen die Mentorengruppen beim Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Zivilgesellschaftli-

Resettlement

che Kontaktstelle (ZKS) berät dabei und begleitet die an dem
Pilotprojekt interessierten Gruppen. Im Rahmen dieses Programmes sollen bis zu 500 Personen aufgenommen werden.
Sie erhalten einen Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 4 AufenthG
(Resettlement) für zunächst drei Jahre und werden aus Ägypten, Jordanien, dem Libanon und Äthiopien aufgenommen.
Die Einreise erfolgt über Friedland und wie auch andere Geflüchtete, die im Rahmen des
Resettlementprogramms aufgenommen werden, verbringt dieser Personenkreis zunächst zwei
Wochen in der Erstaufnahme.
Hier erhalten sie neben dem
Wegweiser für Deutschland – Kurs des Landes Niedersachsen
u.a. bei der Caritas eine Erstberatung und –orientierung. Am
Ende dieser Zeit soll ein fachlich begleitetes Kennenlernen
der Mentoren und Mentorinnen mit den Geflüchteten
stattfinden, welches von der Caritasstelle angeboten wird.
Anschließend fährt die Mentorengruppe gemeinsam mit den
Geflüchteten zum jeweils neuen Wohnort.Bei Fragen zum
Aufnahmeprogramm oder bei Interesse, sich als Mentor oder
Mentorin zu beteiligen, steht die Zivilgesellschaftliche Kontaktstelle
(ZKS)
für
Fragen
zur
Verfügung
(www.neustartimteam.de; E-Mail:zks @neustartimteam.de).

LINK IT—Videos unterstützen das Ankommen in der Kommune
Seit Januar 2018 arbeitet
die Caritasstelle im GDL
Friedland in einem transnationalen Projekt unter
der Leitung von IOM UK, in
dem die IOM (Internationale Organisation für Migration) ,
ICMC und Nichtregierungsorganisationen aus Großbritannien, Deutschland, Rumänien und Portugal zusammenarbeiten. Das Ziel des Projektes ist es, die Information und Orientierung von Flüchtlingen, die von europäischen Staaten im
Resettlement aufgenommen werden, vor der Ausreise aus
dem Transitland und nach der Einreise in einen EUMitgliedstaat besser zu verknüpfen. Mit einer Projektlaufzeit
von anderthalb Jahren neigt sich das Projekt nun dem Ende
zu und die Ergebnisse werden bald veröffentlicht. Im Rahmen des Projektes wurden dabei von der
Caritasstelle im GDL Friedland zwei Videos sowie eine Broschüre entwickelt.
Die Videos sollen die künftig einreisenden
Personen bei ihrer Ankunft in Deutschland unterstützen. Sie
sollen auch dazu beitragen, dass möglichst realistische Er-

wartungen von dem künftigen Leben in
Deutschland entwickelt werden. Dazu
werden zum einen die unterschiedlichen Behörden in Deutschland erklärt,
andererseits berichten Geflüchtete
selbst von ihren Erfahrungen, die sie in
Deutschland gemacht haben. Für beide
Videos wurden Geflüchtete, die vor
einigen Jahren selbst über Resettlement oder humanitäre
Aufnahme eingereist sind, in ihren neuen Heimatorten besucht. Es war uns wichtig, dass Geflüchtete selbst zu Wort
kommen und ihre eigenen Erfahrungen teilen können. Sie
können so die Neueinreisenden unterstützen und erfahren
Wertschätzung.
Bereits im April wurde ein erster Entwurf des Videos einer
neu eingereisten Gruppe gezeigt und positiv bewertet. Einer
der Geflüchteten sagte, dass er gelernt habe, dass es am
Anfang einige Herausforderungen geben kann. Zugleich habe
er aber auch gesehen, dass man diese bewältigen kann und
gelernt, wo man sich Hilfe holen kann.
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Beratung für SpätaussiedlerInnen - steigende Einreisezahlen
Der Zuzug der SpätaussiedlerInnen
nach Deutschland bleibt auf hohem
Niveau. Im Jahr 2018 sind 7.290 Personen über Friedland eingereist. Dieser
Personenkreis betrug über die Hälfte
aller im GDL Friedland im Jahre 2018 neu angekommene Personen und stellte somit die stärkste Gruppe unter den in
Friedland registrierten und verteilten Personen. Diese Entwicklung setzt sich im laufenden Jahr 2019 fort: Bis März
2019 wurden bereits 1.495 Personen registriert und verteilt,
was 204 Personen mehr sind als im vergleichbaren Zeitraum
2018. Die Anzahl der eingegangenen Anträge deutet ebenfalls auf steigende Einreisezahlen: 2018 sind 14.705 neue
Anträge eingegangen; fast 1.500 mehr als im Vorjahr, dazu
kommen 4744 neue Anträge, die in den ersten drei Monaten
2019 eingegangen sind. Die Anzahl der positiv erteilten Bescheide zeigt ebenfalls , dass die Einreisezahlen für das Jahr
2019 auf dem gleich hohen Niveau bleiben: Im Jahre 2018
wurden laut den Angaben des Bundesverwaltungsamtes
7.874 (2017: 7.427) positive Bescheide erteilt, dazu kommen
noch 1.882 positive Bescheide, die in den ersten drei Monaten 2019 erteilt wurden. Die steigende Anzahl der in Friedland ankommenden und untergebrachten SpätaussiedlerInnen wirkt sich unmittelbar auf die Tätigkeit unserer Beratungsstelle aus und stellt größere
Anforderungen an den Umfang des
Beratungsangebots und erfordert zusätzliche zeitliche Kapazitäten, um den Ratsuchenden umfassende und qualifizierte
Beratung bieten zu können. Oft kommen sehr komplexe Fragen vor, die ohne fundierte Rechtskenntnisse schwer zu beantworten sind. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen,
wird die Beratung durch Fortbildungen zu den Rechtsfragen
der Migration unterstützt. Die Beratungsstelle vermittelt den
Ratsuchenden die Informationen zum Ablauf des Registrierund Verteilverfahrens beim Bundesverwaltungsamt, zur
Wohnortzuweisung und den ersten Schritten am neuen Wohnort nach der Verteilung. Die Fragen zum Familiennachzug
und der nachträglichen Einbeziehung der im Herkunftsgebiet
verbliebenen Familienangehörigen bleiben ebenfalls aktuell.
Die Fragen zu der schulischen und beruflichen Integration –
Spracherwerb, Anerkennung der mitgebrachten beruflichen
Qualifikationen und Zugang zum Arbeitsmarkt – bilden einen
großen Teil des Beratungsbedarfs. Die Vermittlung von Kontaktadressen zu den Beratungsstellen und weiteren AnsprechpartnerInnen vor Ort gehört zu einem grundlegenden
Bestandteil der Beratungsangebote und ermöglicht eine reibungslose Weiterleitung an die Regeldienste vor Ort. Außerdem bekommen die Ratsuchenden ein von der Mitarbeiterin

SpätaussiedlerInnen

der Beratungsstelle erstelltes Infoblatt, welches behördliche
Schritte erklärt und mit Hinweisen und Tipps die alltägliche
soziale Orientierung erleichtert. In Bezug auf die Herkunftsländer waren die meisten in Friedland durchgeführten Beratungen für die aus Russland stammenden SpätaussiedlerInnen, gefolgt von Kasachstan und Ukraine. Die Hilfestellung
durch unsere Beratungsstelle wurde 754 Mal in Anspruch
genommen (2018), insgesamt haben 1.260 Personen davon
profitiert, in den ersten drei Monaten 2019 haben bereits
408 Personen eine Unterstützung durch unsere Beratungsstelle
erhalten.
Ebenfalls ist die Nachfrage
nach den Nach- bzw. Begleitberatungen von den
schon verteilten SpätaussiedlerInnen, die auf die vertraute
Beratungsstruktur in Friedland zurückgreifen, wenn die Unterstützung vor Ort aus unterschiedlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann, angestiegen und betrug 98 Fälle
(2018) und in den ersten drei Monaten 2019 38 Nachberatungen. Es ist eine weiterhin steigende Anzahl der Beratungen per Telefon und E-Mail zu verzeichnen, die mittlerweile
einen immer größeren Teil der Beratungsaktivitäten einnehmen. Die Anfragen kommen sowohl von den in Deutschland
lebenden Verwandten als auch von Ratsuchenden direkt aus
dem Herkunftsgebiet. Sie erkundigten sich über die rechtlichen Grundlagen bei der Antragsstellung, über die Möglichkeiten der nachträglichen Einbeziehung, über die Modalitäten der Einreise, die erforderlichen Unterlagen und über den
Ablauf des Verfahrens in Friedland sowie Anfragen zum Bearbeitungsstand ihrer Fälle. Außerdem kommen immer öfter
Anfragen von anderen Beratungsstellen oder Institutionen
aus dem Bundesgebiet, was zeigt, dass die Beratungsstelle im
Grenzdurchgangslager über die Grenzen Friedlands hinaus
bekannt geworden ist und durch ihre ausführliche und vielseitige Beratung als ein kompetenter informativer Ansprechpartner für verschiedene Ratsuchende und Institutionen fungiert.
Um die Bandbreite und die Bedeutung der Beratung für die
neu angekommen Spätaussiedlerninnen auch auf der politischen (Landes)Ebene bekannt zu machen, wurde seitens der
Caritasstelle der Kontakt zur Landtagsabgeordnete Editha
Westmann aufgenommen. Sie wurde 2018 zur Landesbeauftragten für Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedler berufen. Bei einem Besuch der Caritasstelle
informierte sie sich in einem ausführlichen Gespräch mit dem
Leiter der Caritas in Friedland und der Beraterin für SpätaussiedlerInnen Frau Elena Mingaleva über das Beratungsangebot.
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Spenden für die Arbeit der Caritasstelle

Spenden

Wie Sie unseren Rundbriefen und auch unserer Homepage
www.caritasfriedland.de entnehmen können, verfügt die Caritasstelle über
Beratungs- und Betreuungsdienste, die allen in Friedland aufgenommenen
Personen entsprechend ihrer Bedürfnisse zur Verfügung stehen. Dieses sind
u.a. die Beratung für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, die im Rahmen
von Resettlement und Humanitären Aufnahmeprogrammen gezielt nach Deutschland einreisen dürfen, die Asylverfahrensberatung, die Spätaussiedlerberatung und der Jugendmigrationsdienst.
Eine von ehrenamtlichen Kräften betriebene Kleiderkammer versorgt alle BewohnerInnen des Grenzdurchgangslagers mit gut erhaltener gebrauchter Bekleidung. Das gemeinsam mit der Inneren Mission betriebene Frauenzentrum bereitet geflüchtete Frauen mit Sprachunterricht, Informationen und Alltagsgestaltung auf ihr
Leben in Deutschland vor. Die Jugendclubs Bravo und Kakadu sind erste Anlaufstellen für Jugendliche und junge Erwachsene.
Mit den Projekten AMBA, Resettlement.de und LINK IT ist es der Caritasstelle Friedland ein Anliegen, die Aufnahmebedingungen der von uns betreuten Personenkreise auf Landes- und Bundesebene strukturell zu verbessern. Um diese Dienste jeweils in
den erforderlichen Kapazitäten anbieten zu können, setzt die Caritasstelle hohe Eigenmittel ein. Viele unserer Aufgaben werden aus unterschiedlichen Förderprogrammen refinanziert, doch auch hier ist jeweils der Einsatz eigener Gelder notwendig.
Die Caritasstelle ist also auch auf private Spenden angewiesen, um ihre Arbeit für Flüchtlinge und SpätaussiedlerInnen umsetzten zu können. Wir freuen uns sehr über Ihren Beitrag.

BFD

Bundesfreiwilligendienst - wir suchen Freiwillige
Seit 2016 hat die Caritasstelle eine Stelle des Bundesfreiwilligendienstes (BFD), die derzeit mit Jian Baker zum
vierten Mal besetzt ist. Die Stelle des BFD bildet die zentrale Kontaktstelle für Ratsuchende sowie für telefonische und Mailanfragen und unterstützt die Koordination des Ehrenamts. Daneben können die jeweiligen StelleninhaberInnen, nachdem sie alle Dienste der Caritasstelle kennengelernt haben, auch eigene Schwerpunkte
und Ideen umsetzten. Ab August suchen wir eine neue freiwillige Person. Eine kostenfreie Unterkunft in der Caritasstelle kann gestellt werden. Bei Interesse nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Auch eine Hospitation bzw. ein Kennenlernen der Einsatzstelle ist selbstverständlich möglich.

Statistik
IMPRESSUM

Erstaufnahme geflüchteter Menschen durch das GDL
01.01.2018 bis 31.12.2018:
SpätaussiedlerInnen und ihre Familienangehörigen:
Jüdische Zugewanderte:
Resettlement:
Humanitäres Aufnahmeprogramm (HAP):
Syrische Weißhelme:
Asylsuchende:
Gesamtzahl der Erstaufnahme:

7.224
66
338
2.803
17
1.694
12.142

Rechtsträger: Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V
Verantwortlicher für den Rundbrief: Thomas Heek, Leiter der Stelle

01.01.2019 bis 30.04.2019:
SpätaussiedlerInnen und ihre Familienangehörigen:
Jüdische Zugewanderte:
Resettlement:
Humanitäres Aufnahmeprogramm (HAP):
Asylsuchende:
Gesamtzahl der Erstaufnahme:
Quellen: LAB NI, Caritasstelle Friedland

Herausgeber:
Caritasstelle im Grenzdurchgangslager Friedland
Heimkehrerstr. 11, 37133 Friedland
Tel. 05504 / 9499650, Fax 05504 / 8562
Mail: info@caritasfriedland@web.de
Web: www.caritasfriedland.de
www.facebook.com/caritasfriedland
www.resettlement.de
www.caritas-dicvhildesheim.de

2.100
10
0
1.063
556
3.729

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten:
Caritasstelle im GDL Friedland
DKM Münster;
IBAN: DE36 4006 0265 0033 0456 00, BIC: GENODEM1DKM
Auflage: 4.300 Exemplare

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 künftig 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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