Caritasstelle im Grenzdurchgangslager Friedland

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer – MBE
Spätaussiedlerberatung
Asylverfahrensberatung
Jugendmigrationsdienst – JMD
Jugendclub Bravo
Jugendclub Kakadu
Frauenzentrum
Kleiderkammer

Veränderungen in der Caritasstelle in Zeiten von Corona
Wir freuen uns über selbst genähte Mund- und Nasen-Masken!!

Die Covid19-Pandemie hat die Welt verändert und stellt uns alle vor große Herausforderungen.
So musste auch die Caritasstelle im GDL Friedland ab Mitte März kreative Lösungen finden, um
die Beratungs- und Betreuungsangebote sowie die Projektarbeit aufrechtzuhalten und gleichzeitig Kontaktbeschränkungen einzuhalten.
Zum Zeitpunkt der Corona-bedingten Änderungen hielten sich rund 400 Bewohnerinnen und
Bewohner im Grenzdurchgangslager Friedland auf. Etwa 200 Menschen wurden Ende des MoSeite 1
nats im Rahmen des humanitären Aufnahmeprogramms bundesweit verteilt. Derzeit leben ca.
Veränderungen in der Caritas- 190 Asylsuchende sowie einige Spätaussiedler*innen in Friedland mit den Einschränkungen. Sie
werden bestmöglich von der Landesaufnahmebehörde betreut und versorgt.
stelle in Zeiten von Coron
Die Caritasmitarbeitenden stellten ihre Beratung zunächst auf Telefonate und digitale Medien
um und arbeiten in dem Rahmen auch mit Dolmetschenden zusammen, um den Bedarfen geSeite 2
recht zu werden. Es wurden zudem Informationsangebote für Bewohnerinnern und Bewohner in
Neues aus dem
mehreren Sprachen zum Umgang mit der Pandemie und Hygienevorschriften außen und in den
Frauenzentrum—
Frauen auf der Flucht, Frauen Caritas-Gebäuden ausgehangen. Die Projektreferentinnen sind vom home office aus tätig und
auf dem Weg, Frauen am Ziel unter den bekannten Emailadressen zu erreichen. Auch die Jugendarbeit beschäftigt sich derzeit
im home office mit der Erstellung von Konzepten und digitalen Angeboten für die Bewoner*innen und für den Wiedereinstieg. Die unersetzlichen ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind
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je nach individuellen Möglichkeiten in der Kleiderkammer aktiv, sortieren Kleidung und nähen
Kleiderkammer—
Masken. Kurz vor der temporären Umstellung der Caritasstelle haben die Mitarbeitenden BekleiRundum erneuert
dungspakete gepackt und diese der Landesaufnahmebehörde für Notversorgungen zur VerfüErste Einreisen im Rahmen
von NesT

gung gestellt.

Die Caritas ist froh einen Beitrag zum Abflachen der Corona-Kurve beizutragen. Dennoch freuen
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sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon sehr auf den Tag, an dem sie wie gewohnt die
Büros der Beratungsstelle und Betreuungsangebote öffnen können.
Unabhängige
Bei der Wiederaufnahme der Beratungen vor Ort können Sie mithelfen. Bitte senden Sie uns
Asylverfahrensberatung—
selbst genähte Mund- und Nasen-Masken zu, die wir den Geflüchteten und den Mitarbeitenden
durch BAMF?
für die Gespräche zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank!
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Resettlement-Aufnahmen temporär eingestellt. Die
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Caritasstelle im GDL Friedland kann diese Entscheidung aufgrund von Einreisebeschränkungen,
Beratung für
logistischen Problemen und der Eindämmung des Virus verstehen. Dennoch darf die Situation
SpätaussiedlerInnen—
hohe Einreisezahlen und große der Menschen in den Erstzufluchtsländern und die entstandenen langen Wartezeiten für die Umsiedlungen nicht vergessen werden. Die Länder, in denen sich die besonders schutzbedürftigen
Nachfrage nach Beratung
Personen derzeit aufhalten, sind in der Regel schlechter als Deutschland auf die Pandemie vorbereitet. So hofft die Caritasstelle auf eine baldige Wiederaufnahme und begrüßt, dass die am AufSeite 6
nahmeverfahren beteiligten Akteure prüfen, ab wann die Aufnahmen wieder beginnen können.
Das Team
Die Caritasstelle begrüßt zudem die Aufnahme von rund 50 unbegleiteten minderjährigen GeBFD—Wir suchen Freiwillige
flüchteten aus Griechenland, die unter katastrophalen Bedingungen gemeinsam mit tausenden
Statistik
Schutzbedürftigen seit Jahren auf griechischen Inseln ausharren, und hofft auf eine baldige FortImpressum
setzung der deutschen und europäischen Aufnahmen.
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Neues aus dem Frauenzentrum Frauen auf der Flucht, Frauen auf dem Weg, Frauen am Ziel

Liebe Interessierte,

listen einzutragen, ist die Freude groß. Unsere Besucherinnen

was hat sich seit der im letzten Rundbrief beschriebenen Um- sind stolz auf ihre Lernfortschritte und am Ende der Woche
stellung des Konzeptes auf die neue Zielgruppe Resettlement sicherer: Ja, ich kann Deutsch lernen.
& HAP verändert?

Auch die Bildungsangebote werden gut angenommen. Hier

Einen wesentlichen emotionalen Unterschied macht die aus- gab es den Zweifel, ob man den Frauen nicht eventuell zu viel
länderrechtliche Situation der Besucherinnen. Die asylbegeh- auf einmal zumutet – interessanterweise besonders in Bezug
renden Frauen befanden sich in einer beängstigenden Lage. auf die Informationen über ihre Rechte als Frau. Aus der ErSie waren immer noch auf der Flucht. Froh, in Friedland ange- fahrung der letzten Monate heraus kann ich sagen, dass ich
kommen zu sein und gleichzeitig bangend, ob sie bleiben dür- gerade über dieses Modul sehr froh bin! Die Inhalte sind für
fen. Wir sahen es u. a. als unsere Aufgabe, ihnen zu helfen, eine gleichberechtigte Teilhabe der geflüchteten Frauen in
diese Unsicherheit auszuhalten, zu hoffen und sich dennoch unserer Gesellschaft enorm wichtig und wir als Frauenzentauf den Umgang mit einer denkbaren negativen Entscheidung rum befinden uns in der privilegierten Situation, sie ihnen
vorzubereiten – und ihre Zeit bis dahin möglichst gewinnbrin- anbieten zu können. Die Reaktionen beginnen mit Staunen,
gend zu nutzen. Der Bedarf an Trost und Zuspruch war groß.

gehen über in Freude, Zukunftspläne, dann erfolgt häufig ein

Eines ganz anderen Zuspruches bedürfen die Frauen, die über Kippen, Erschrecken, Sorge um die Partnerschaft, die Frage:
die Programme Resettlement & HAP zu uns kommen. Sie sind Was sollen wir tun? Die Frauen beginnen dann, sich gegenseiin erster Linie erleichtert und froh, in Deutschland aufgenom- tig Mut zu machen. Sie sind dankbar und brauchen Zeit. Wir
men zu werden. Ihre Flucht hat (vorerst) ein Ende. Sie sind versorgen sie mit Informationen, die sie wie einen Schatz
auf dem Weg, kurz vor dem Ziel. Sie tragen ihre Erlebnisse hüten, auf den sie irgendwann zurückgreifen werden. Sie wismit sich und bei aller Freude blicken sie teils aufgeregt, teils sen nun, wo sie Hilfe bekommen können. Sie entscheiden
sorgenvoll in die Zukunft. Werden wir das schaffen? Werden kompetent über ihr Leben und ihr eigenes Tempo dabei.
wir Deutsch lernen, Arbeit finden, werden die Kinder in der In sha´Allah – So Gott will! Ein häufig gebrauchtes geflügeltes
Schule glücklich sein?

Wort bei uns im Frauenzentrum. Und was willst du?!

Genau hier greift unser Konzept! Wir versorgen sie mit den Mit Beginn des Jahres 2020 hat sich die Situation erneut genotwendigen Informationen, mit ersten Deutschkenntnissen ändert. Seit Mitte Februar werden wieder Asylsuchende in
und psychosozialer Unterstützung. So können wir ihnen Mut Friedland aufgenommen. Die Herausforderung besteht darin,
machen und ihre Unsicherheit reduzieren. Wir hören ihnen beiden Zielgruppen gleichzeitig gerecht zu werden. Eine Herzu, wenn sie aus ihrer Vergangenheit erzählen und richten ausforderung, auf die wir uns noch nicht ganz einstellen
den Blick gemeinsam nach vorne.

konnten, denn seit dem 16.03.2020 war das Frauenzentrum

Im Vorfeld der Umstellung gab es Zweifel: Werden die Frauen aufgrund der Corona-Krise zunächst geschlossen.
mit den kleinen Kindern kommen? Die haben doch genug zu Am 12.05.2020 durften wir unsere Türen wieder für Bewohtun.. Ja, sie kommen! Und sie lieben es! Einzelne melden sich nerinnen des GDL öffnen und freuen uns nun darauf, unsere
ab, wenn sie oder ihre Kinder krank sind oder sie ältere Ange- Arbeit mit den Frauen fortsetzen zu können.
hörige betreuen. So bildet sich für eine Woche eine feste Wir hoffen für uns alle und für das Fortbestehen des FrauenLerngruppe, die niveaudifferenziert unterrichtet wird. Wir zentrums das Beste!
erleben spätestens ab dem zweiten Tag eine hohe Lernmoti- Seien Sie behütet und bleiben Sei gesund!
vation, die sich im Laufe der Woche steigert. Wenn Frauen,
die bislang keine Gelegenheit hatten, unser Alphabet zu lernen, anfangen, ihren Namen selbst in unsere Anwesenheits-
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Kleiderkammer – Rundum erneuert
Ein neues Jahr bringt neue Herausforderungen. Und die Kleiderkammer muss immer mithalten. Dank des Umbaus der Räume im Dezember haben wir mehr Fläche
zur Präsentation und Auswahl der Bekleidung gewonnen.
Die Gestaltung der Räume erfolgte mit großem Engagement. Die
Kleidung ist auf Kleiderstangen nach Kategorien und Größen sortiert. Die Frauen können sich ungestört in der Damenabteilung
umschauen. Die Kinder werden währenddessen von unseren engagierten Ehrenamtlichen in der Kinderecke unterhalten. Dort
gibt es Kinderbücher, Kuscheltiere, Malutensilien und verschiedenen Spiele. Die Männer können auch in Ruhe ihre Auswahl
treffen. Insgesamt wirkt der Umbau positiv auf den Arbeitsablauf
und die Stimmung der Kund*innen. Die Ehrenamtlichen können
mehr Zeit der Bedienung widmen. Die Lagerbewohner*innen genießen große Aufmerksamkeit und entspannte Atmosphäre.
Seit Januar haben wir eine neue Kollegin in der Kleiderkammer,
die aber auch die Jugendclubs in ihrer Arbeit unterstützt – Ola
Albakour. Sie hat die Stelle der Bundesfreiwilligendienst angetreten. Ola ist 2015 selber aus Syrien geflüchtet. Jetzt hilft sie den
anderen Geflüchteten mit Rat und Tat in ihrem Dienst.

Fotos: Ewgenia Peters

Erste Einreisen im Rahmen von NesT
In dem Rundbrief vor einem Jahr berichteten wir über die Auftaktveranstaltung des Pilotprojekts „Neustart im Team“ (NesT) – ein staatlich-gesellschaftliches Aufnahmeprogramm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge unter Federführung des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
und der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
Auf zivilgesellschaftlicher Seite kommt bei diesem Projekt der Zivilgesellschaftlichen Kontaktstelle (ZKS) eine große Bedeutung zu, mit der die Caritasstelle im GDL Friedland eng
zusammenarbeitet.
Die ZKS begleitet die Mentor*innen bspw. bei der Antragsstellung, informiert über das Verfahren und schult Interessierte.
Mittlerweile haben sich viele interessierte Mentor*innen gefunden und Ende 2019 wie auch Anfang 2020 konnten die ersten
Einreisen stattfinden. Die Caritasstelle im GDL Friedland übernimmt dabei im Rahmen des Pilotprojekts die Koordinierung
und Durchführung der ersten Kennenlerntreffen zwischen den Geflüchteten und den Mentor*innen.
Bereits während des zweiwöchigen Aufenthalts in Friedland stehen die Mitarbeitenden der Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) wie auch den anderen Geflüchteten bei Fragen zum Leben in Deutschland zur Seite. Der erste Vertrauensaufbau
im Rahmen der Beratungsgespräche kann die Kennenlerntreffen am Ende des Aufenthalts bereichern. Zudem können bereits
offene Fragen der Mentor*innen geklärt und bei Bedarf auch Vollmachten unterschrieben werden.
Am vorletzten oder letzten Tag der zwei Wochen begegnen die Geflüchteten den Menschen, die sie in Zukunft unterstützen
werden, erstmalig in einem fachlich begleiteten Treffen. Je nach Sprachkenntnissen finden alle Gespräche mit Unterstützung
von Dolmetschenden statt. In dem moderierten Gespräch kann so das erste persönliche Kennenlernen stattfinden, wichtige
Fragen geklärt und die ersten Schritte am neuen Wohnort besprochen werden.
Weiter auf Seite 4
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Oft berichten die Mentor*innen dabei vom neuen Wohnort, wie die Wohnung für die Geflüchteten
aussieht und welche Termine in den ersten Tagen anstehen. In der Regel fahren die Mentor*innen
dann am folgenden Tag gemeinsam mit den Geflüchteten in die bereits eingerichtete Wohnung.
So unterschiedlich wie auch die Geflüchteten und Mentor*innen selbst, so verschieden verliefen auch
die ersten durchgeführten Kennenlerntreffen. Allen gemeinsam waren jedoch die positive, oft auch
emotionale Atmosphäre während der Treffen und die Neugier und Vorfreude auf die nächste Zeit.
Die Mitarbeitenden der Caritasstelle erlebten sehr motivierte und engagierte Mentor*innen, die die Ankunft der Geflüchteten bis ins kleinste Detail geplant und vorbereitet hatten. Es wurden Kalender mit den vielen Behördenterminen in den ersten Tagen gebastelt, Wecker gekauft, Collagen mit Fotos der Mentor*innen und dem neuen Wohnort mitgebracht und bei
Ankunft das Lieblingsessen vorbereitet. Viele Mentor*innen haben am neuen Wohnorte Kontakte zu Personen mit der gleichen Sprache wie die Geflüchteten hergestellt, um sich verständigen zu können. Für die Geflüchteten ist die Begleitung und
Unterstützung insbesondere bei den vielen verschiedenen Terminen am Anfang ohne Sprachkenntnisse ein großer Mehrwert. Alle Personen haben wir mit einem guten Gefühl in ihren neuen Wohnort verabschiedet. Von einigen haben wir auch
nach der ersten Zeit am neuen Wohnort die Rückmeldung erhalten, dass sie sich wohl fühlen und die wichtigsten Termine
bei den Behörden bereits erfolgreich erledigt wurden.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Resettlementverfahren temporär eingestellt. Auch das Pilotprojekt NesT ist von
dieser Einstellung betroffen. Bisher ist nicht klar, wann die nächsten Einreisen stattfinden können. Nach den Erfahrungen
der ersten Kennenlerntreffen freuen wir uns aber auf jeden Fall darauf, viele weitere durchführen zu können und hoffen auf
eine baldige Wiederaufnahme der Verfahren. Bei Fragen zum Aufnahmeprogramm oder bei Interesse, sich als Mentor oder
Mentorin zu beteiligen, steht die Zivilgesellschaftliche Kontaktstelle (ZKS) zur Verfügung (www.neustartimteam.de, E-Mail:
zks@neustartimteam.de).

Unabhängige Asylverfahrensberatung
– durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge?
Um sie bei allen Schritten im komplexen Asylverfahren zu un- dessen eine eigene Asylverfahrensberatung, durchgeführt
terstützen, gibt es bundesweit für Asylsuchende seit vielen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Jahren unabhängige Beratungsstellen, an die sich die Men- selbst ein. Obwohl damit die Behörde, die das Asylverfahren
schen für individuelle Fragen wenden können. Aus Förder- durchführt, selbst auch die Beratung anbietet, wird dieses im
mitteln des Landes Niedersachsen und im Rahmen des Pro- §12a des Asylgesetzes als „unabhängig“ bezeichnet.
jektnetzwerks AMBA ist die Asylverfahrensberatung nicht nur Dieses Unterlaufen des Subsidiaritätsprinzips wird von zivilgein Friedland, sondern an allen Standorten der Landesaufnah- sellschaftlichen Akteuren stark kritisiert. Die „Unabhängigkeit“
mebehörde Niedersachsen (LAB NI) seitens der Wohlfahrtsver- wird dadurch hergestellt, dass die Beratenden des BAMF in
bände und Initiativen vertreten. Als kompetente und speziali- der Phase ihres Einsatzes nicht als Entscheider*innen tätig
sierte Beratungsstellen bieten sie neben der persönlichen Be- sind. Natürlich ist es fragwürdig, wieweit Geflüchtete das
ratung auch Informations- und Gruppenveranstaltungen an.

BAMF als Anlaufstelle für persönliche Fragen wahrnehmen.

Über mehrere Jahrzehnte wurden diese Dienste gezielt aufge- Auch findet das Beratungsangebot des BAMF, wie bei unabbaut und standen immer vor der Problematik der Finanzie- hängigen Trägern aufgegliedert in Gruppenveranstaltungen
rung, die i.d.R. nur aus EU-, Länder- oder Stiftungsmitteln mög- und individuelle Beratung mit Dolmetschenden, seine Grenzen
lich war. Lange Zeit wurde von unabhängigen, zivilgesellschaft- in der Tiefe der Themen. Individuelle Fragestellungen z.B. zu
lichen Trägern gefordert, dass auch der Bund hier mit einer Fluchtgründen, Alternativen zum Asylverfahren, Verteilung
eigenen Förderrichtlinie Verantwortung übernimmt. Die Koali- oder Familienzusammenführung können und sollen gar nicht
tionsvereinbarung der aktuellen Bundesregierung stellte das in oder nur schematisch beantwortet werden.
Aussicht – und führte im August 2019 als Teil des „Zweiten Auch bei der Vorbereitung der Anhörung – einer Kerntätigkeit
Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ statt- der Asylverfahrensberatung-und der konkreten Begleitung
Weiter auf Seite 5
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nach ablehnenden Bescheiden er- sich idealerweise ergänzen. In Niedersachsen befinden sich
schöpft sich die Beratung des BAMF das Angebot des BAMF und die Zusammenarbeit im Aufbau.
auf verwaltungstechnische Informatio- Neben den Fragen der tatsächlichen Unabhängigkeit und der
nen.

unterschiedlichen Standards der Beratung gibt es jedoch ei-

Die Asylverfahrensberatung des BAMF, nen weiteren kritischen Aspekt: Dadurch, dass der Bund die
die bundesweit bereits in vielen Erst- Beratung auf gesetzlicher Grundlage selbst anbietet, wird der
aufnahmeeinrichtungen

umgesetzt Einsatz von EU-Mitteln oder Förderrichtlinien der Länder für

wird, soll vor Ort mit anderen Trägern eng kooperieren und dieses Arbeitsfeld sehr schwierig gemacht.

Beratung für SpätaussiedlerInnen —
hohe Einreisezahlen und große Nachfrage nach Beratung
Die Spätaussiedler*innen stellen in Friedland die stärkste Beratungsstruktur in Friedland
Gruppe dar: 7.282 Personen, was über die Hälfte aller 2019 zurückgreifen, eine große Rolle
neu angekommenen Personen betrug. Diese positive Entwick- in der Beratungspraxis. Beratungen per Telefon und E-Mail
lung setzt sich 2020 weiter fort: Bis März 2020 wurden schon bleiben weiterhin an der Tagesordnung. Diese Kommunikati1.094 SpätaussiedlerInnen verteilt. Beim Bundesverwaltungs- ons- und Beratungsmöglichkeit ist insbesondere in den Zeiten
amt sind 2019 insgesamt 13.197 Anträge eingegangen, dazu der Corona-Krise für alle Ratsuchenden die einzige Möglichkommen noch 5.163 Anträge in diesem Jahr. Laut den Anga- keit, wichtige Informationen und Unterstützungsangebote zu
ben des BVA für 2019 wurden 6.301 positive Aufnahmebe- erhalten. Sowohl von den in Deutschland lebenden Ratsuchenscheide erteilt, bis März 2020 kamen 1.681 weitere dazu. Die- den als auch direkt aus dem Herkunftsgebiet kommen die Frase Angaben weisen darauf hin, dass die Einreisezahlen für das gen zur Antragsstellung, Modalitäten der Einreise sowie AnfraJahr 2020 auf dem hohen Niveau bleiben.

gen zum Bearbeitungsstand ihrer Fälle. Die Anfragen zu den

Die steigende Anzahl der Spätaussiedler*innen erfordert eine aktuellen Abläufen in Friedland bezüglich des Registrier- und
zeitlich und inhaltlich intensive Beratung, um sie während der Verteilverfahrens nehmen ebenso zu, da viele Spätaussiedkurzen Aufenthaltsdauer umfassend zu informieren. Es wer- ler*innen durch die aktuelle COVID-19-Pandemie bedingte
den Informationen zum Ablauf des Registrier- und Verteilver- politische Entwicklung verunsichert sind, wie aktuell die Verfahrens, Möglichkeiten der nachträglichen Einbeziehung, zur fahren beim BVA in Friedland gestaltet sind.
Wohnortzuweisung und den ersten Schritten am neuen Woh- Die Zusammenarbeit mit dem Bundesverwaltungsamt (BVA)
nort vermittelt. Fragen zum Familiennachzug sowie zu der und der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen verläuft sehr
schulischen und beruflichen Integration bilden ebenfalls einen produktiv. Unsere Beratungsstelle wurde zu einem Treffen
großen Teil des Beratungsbedarfs. Die Vermittlung von Kon- zwischen dem BVA, BMI und der Leiterin des Referats 81E
taktadressen zu den Beratungsstellen und weiteren Ansprech- „Integration Spätaussiedler“ beim Bundesamt für Migration
partnern vor Ort gehört zu einem grundlegenden Bestandteil und Flüchtlinge, Frau Schwerdtle, eingeladen und hat am geunserer Beratungsangebote. Außerdem bekommen die Ratsu- meinsamen Gespräch zum Thema Integration von Spätaussiedchenden einen von der Beratungsstelle erstelltes spezifisches ler*innen teilgenommen und aus der Beratungspraxis berichInfoflyer, welcher behördliche Schritte erklärt und mit Hinwei- tet. So konnten soziale und rechtliche Problematiken der Spätsen und Tipps die alltägliche soziale Orientierung erleichtert.

aussiedlerInnen aus der Beratungspraxis auch auf Bundesebe-

In Bezug auf die Herkunftsländer stammten die meisten Spät- ne vorgetragen werden. Durch den gegenseitigen Austausch
aussiedler*innen aus Russland, gefolgt von Ratsuchenden aus mit den anderen Beratungsdiensten in Friedland wird die inKasachstan und Deutschland. Die Hilfestellung durch unsere haltliche Bandbreite unserer Beratungsangebote ergänzt. Es
Beratungsstelle wurde 2019 insgesamt 557 Mal von insgesamt kommen sehr oft auch Anfragen von anderen Beratungsstel1.162 Ratsuchenden und deren Familienangehörigen in An- len aus dem Bundesgebiet, was zeigt, dass unsere Beratungsspruch genommen. In den ersten drei Monaten 2020, trotz stelle als ein kompetenter informativer Ansprechpartner auch
Corona-Reiseeinschränkungen, haben schon 180 Personen über die Grenzen Friedlands hinaus fungiert, eine wichtige
eine Unterstützung durch unsere Beratungsstelle erhalten.

Orientierungsfunktion hat und ein gutes Beispiel einer Will-

Ebenfalls spielen die Nach- bzw. Begleitberatungen von den

kommens- und Anerkennungskultur in Deutschland darstellt.

schon verteilten Spätaussiedler*innen, die auf die vertraute
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Das Team
Nadja Brendel, die seit dem Jahr 2000 in der Caritasstelle beschäftigt war, ist
im Frühjahr 2020 in den Ruhestand gegangen. In über 19 Jahren war sie in der
Bekleidungsausgabe beschäftigt und hat sowohl das Bekleidungscafé als Begegnungsort für Frauen und Familien als auch das Frauenzentrum, in dem sie seit
2013 tätig war, mit aufgebaut. Wir wünschen ihr alles Gute und sind sehr dankbar für die Zeit mit ihr.
Ola Albakour absolviert von Januar bis

Pirkka Jahn ist seit März 2020 als

August 2020 den Bundesfreiwilligen-

Nachfolge für Nadja Brendel im

dienst in der Caritasstelle. Sie ist damit

Frauenzentrum beschäftigt.

(mit)verantwortlich für die Abläufe in
der Kleiderkammer und engagiert sich
in der Jugendarbeit.

Bundesfreiwilligendienst - wir suchen Freiwillige
Seit 2016 hat die Caritasstelle eine Stelle des Bundesfreiwilligendienstes (BFD), die derzeit mit
Ola Albakour zum fünften 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 Stelleninhaber*innen, nachdem sie alle Dienste der Caritasstelle kennengelernt haben, auch eigene Schwerpunkte und Ideen umsetzen. Ab August suchen wir eine neue freiwillige Person. Bei Interesse nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Auch eine Hospitation bzw. ein Kennenlernen der Einsatzstelle ist selbstverständlich möglich.
Erstaufnahmen geflüchteter Menschen durch das GDL
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Caritasstelle im GDL Friedland

Gesamtaufnahme:

12863 Personen

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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