
Infobrief

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

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

Gemeinsames Wort der Kirchen zur Interkulturellen Woche 2020
Darin fordern die Kirchen dazu auf, nicht wegzusehen, wenn Geflüchtete in unwürdigen 
Umständen in überfüllten Flüchtlingslagern festgehalten werden, die Zäune um Europa immer 
höher gezogen werden, um Leid und Not auszusperren. Vorbild müsse Jesus Christus sein, der 
auf die Ausgegrenzten zugegangen ist. Jede/r Einzelne sei eingeladen, diesem Vorbild zu folgen, 
sich an diese Orte zu begeben, auch in unserer Gesellschaft. Gefordert sei eine solidarische 
Grundhaltung in unserer Gesellschaft. Es gelte Vielfalt auszuhalten und auf der Grundlage 
demokratischer Werte unterschiedliche Interessen in den Dialog zu bringen.
https://www.dbk.de/…/Gemeinsames-Wort-der_Kirchen-zur-Interkulturellen-Woche-2020.pdf 
Mittlerweile können auch die Materialien zur Interkulturellen Woche 2020 hier  bestellt werden*
Herzliche Einladung an alle kirchlichen Gruppen, Gemeinden, Verbände, sich aktiv an der 
Interkulturellen Woche zu beteiligen, die dieses Jahr vom 27.09.-04.10. stattfindet. 

Einschränkungen durch Corona gut überstehen
Der Berufsverband der österreichischen Psycholog/innen hat eine hilfreiche Zusammenstellung 
von Verhaltensregeln für den Umgang mit den einschränkenden Maßnahmen aufgrund der 
Corona-Pandemie herausgegeben, die auch in vielen Sprachen der Geflüchteten übersetzt  
wurde. Hilfreich sowohl für Bewohner/innen von Sammelunterkünften als auch für alle anderen.
https://www.boep.or.at/psychologische-behandlung/informationen-zum-coronavirus-covid-19 

Vorlage zum diesjährigen Interreligiösen Gebet (Thema: Corona)
Zum weltweiten interrreligiösen Gebetstag, der am 14. Mai begangen wurde, ist eine sehr schöne 
Vorlage für ein interreligiöses Gebet zur Corona-Pandemie entstanden und auf folgender 
homepage nachzulesen:
http://cibedo.de/wp-content/uploads/2020/05/Weltweites-Gebet-aller-Religionen-in-der-Corona.pdf 
Hintergründe zum weltweiten interreligiösen Gebetstag:
http://cibedo.de/2020/05/07/weltweiter-gebetstag-gegen-die-corona-pandemie/ 

Ehrenamtliche fordern Zutritt zu Unterkünften für Geflüchtete - neue Regelungen
Aufgrund der Corona-Pandemie hat die bayerische Staatsregierung Ehrenamtlichen den Zugang 
zu Unterkünften für Geflüchtete untersagt. Die fehlende Betreuung und die Einschränkungen 
haben Geflüchtete stark getroffen, so dass sich Engagierte in einem offenen Brief* an die Politik 
gewandt hat. Mittlerweile können Ehrenamtliche wieder in Sammelunterkünfte, wenn für diese ein 
geeignetes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept entwickelt wurde.
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Situationsbeschreibung in den Unterkünften für Geflüchtete
Wie schwierig sich die Situation für Geflüchtete und deren Unterstützungssysteme darstellt, hat 
stellvertretend die Caritas der Diözese Augsburg beschrieben:
https://www.meine-caritas.de/archive/...
Die Beschreibung trifft auch für unsere Sammelunterkünfte in der Diözeser Würzburg zu. Durch 
eine Betriebsgenehmigung der Reg. V. Ufr. arbeiten unsere Caritas-Beratungsstellen in den 
großen Sammelunterkünften in Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt durchgängig auf dem 
Gelände der Einrichtungen weiter. Wie extrem die Situation auf Geflüchtete wirken kann, 
beschreibt eine Bewohnerin aus dem Ankerzentrum Geldersheim:
https://www.anker-watch.de/brief-einer-bewohnerin-aus-dem-anker-zentrum-geldersheim/ 

Heftige Proteste Im Ankerzentrum Schweinfurt 
"Von den 580 Bewohnern des Ankerzentrums wurden seit Ausbruch der Corona-Pandemie bisher 
137 als infiziert registriert, von denen die allermeisten genesen seien, sagt Ankerzentrum-Leiter 
Kraus. Zurzeit gebe es noch elf erkrankte Personen in gesonderter Isolierung. Und: 125 
Bewohner, die Covid-19-positiv getestet waren, seien inzwischen genesen und zeigten keine 
Symptome mehr. Nur sie dürften wieder raus. Das werde im Hausausweis vermerkt. Für den Rest 
der Bewohner gilt weiter Quarantäne.
Kraus hofft, "dass wir an einen Punkt kommen, wo wir wieder aufmachen können". Darüber aber 
entscheidet das Gesundheitsamt. Das teilt auf Anfrage mit, der jüngste positiv getestete Fall sei 
erst am letzten Sonntag, 17. Mai, festgestellt worden. "Ab diesem Datum gilt eine 14- tägige 
Quarantäne." (Mainpost, 19.05.2020)
Gestern kam es zu heftigen Protesten von den Bewohner/innen, da nur die Genesenen die 
Einrichtung verlassen dürfen, alle anderen aber unter Quarantäne stehen, die sich bei jedem 
erneut auftretenden Fall um 14 Tage verlängert - der letzte ereignete sich am Sonntag. Dadurch 
entsteht eine Kettenquarantäne, die auch die gesunden Bewohner/innen betrifft. Nur durch eine 
kleinteiligere dezentrale Unterbringen ließen sich diese Kollektivmaßnahmen durchbrechen.
Siehe dazu auch: https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/beitrag/items/bayerische-politik-macht-
krank-und-ist-lebensgefaehrlich.html 

Gesundheit für Flüchtlingskinder - vielfältige Infos in mehreren Sprachen
Für die Gesundheit von Flüchtlingskindern hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
Informationen in vielen Sprachen entwickelt, übersichtlich nach Themen sortiert - für Ärzte, 
medizinische Fachkräfte, Kita-Fachkräfte, Hebammen, Ehrenamtliche etc. 
https://www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/arbeiten-mit-fluechtlingsfamilien/ 

hatespeech
Die Verfasser dieser Broschüre wollen Gruppen und Personen beistehen, die von Hass im Netz 
betroffen sind, und verhindern, dass Betroffene aus Ratlosigkeit sprachlos werden. Auf den 
folgenden Seiten erklären wir Strategien und Wirkungsweise von Hass im Netz, bieten einen 
Überblick über präventive Maßnahmen gegen Hate Speech und Umgang mit Shit Storms. Zudem 
geben wir einen Überblick über technische Möglichkeiten für die Plattformen Facebook und twitter,
stellen juristische Handlungsoptionen vor und stellen eine Auswahl von Beratungsstellen sowie 
Meldestellen bei Anti-Hate Speech-Initiativen und Behörden vor, so die Verfasser.
http://www.der-paritaetische.de/.../Publikationen/doc/Hatespeech_Handreichung.pdf 

Müller warnt vor Folgen der Pandemie in Afrika für Europa
"Corona besiegen wir nur weltweit oder gar nicht" - Der Entwicklungsminister mahnt, den 
Nachbarregionen in Afrika und im Krisenbogen um Syrien bei der Bewältigung der Pandemie zu 
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helfen. Ansonsten drohten neue Flüchtlingsströme.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-mueller-afrika-konflikte-100.html 

Literaturtipp: Vor uns das Meer
Drei Jugendliche. Drei Jahrzente. Eine Hoffnung. Ausgezeichnet zum Jugendbuch des Monats, für
Leser/innen ab 12 Jahre. Erzählt wird von Krieg, Rassismus und Hetze aus der Sicht dreier 
Jugendlicher aus verschiedenen Zeiten, die aus unterschiedlichen Gründen ihr Zuhause verlassen
mussten und auf ein neues Leben hoffen; von Alan Gratz, erschienen im Hanser-Verlag, München 
2020; siehe auch Rezension: https://www.perlentaucher.de/buch/alan-gratz/vor-uns-das-meer.html

Webinar zum Thema Menschenhandel
Der bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (KOK) macht auf ein von ihm 
angebotenes Webinar zur „Einführung in das Phänomen Menschenhandel in Deutschland im 
Kontext von Flucht“ aufmerksam. Das kostenfreie Webinar soll Information zum Thema 
„Menschenhandel im Kontext von Flucht“ bieten und konkrete Handlungsmöglichkeiten für 
Fachkräfte aufzeigen.
Das Webinar wird zweimal durchgeführt: 24. Juni 2020: 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr, 20. August 2020:
11:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Webinar zu Duldung light
Das Netzwerk "Unser Veto" bietet am 26.05.20 um 19.00 Uhr ein kostenloses Webinar mit 
Rechtsanwältin Frau Fröhlich zum Thema "Duldung light" und Anforderung an ärztliche Atteste an.
Anmeldung über: https://app.livewebinar.com/534-739-470/0f445e73a8e7cb1874e0d90368ec85c7
Erklärung, was Duldung light ist, findet sich hier.

________
Hinweis: Die mit *gekennzeichneten Unterlagen können bei mir angefordert werden.
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