
Infobrief

1. Wünsche eines Geflüchteten zu Weihnachten
Von einem 17jährigen Afghanen stammt folgender Brief mit Wünschen, der dem 
Helferkreis in Goldbach zugetragen wurde und uns dessen Ängste und Sorgen vor Augen 
führen.

2. Integration - ein vielschichtiger Begriff
In der vorletzten Ausgabe (Nr. 26) der Würzburger Zeitschrift Heimfocus - Stimme für 
Menschen gibt es mehrere Beiträge, die sich mit dem Begriff "Integration" 
auseinandersetzen. Kompakt umreist Bassel Alhalabi auf Seite 11 die unterschiedlichen 
Denkansätze, die mit Integration mitschwingen können und auch ein Licht auf die aktuell 
verabschiedeten "Integrations"- Gesetze wirft. Mittlerweilen mehren sich die Stimmen, die 
sich sehr kritisch mit dem verabschiedeten bayerischen Integrationsgesetz 
auseinandersetzen

3. Broschüre erklärt Weihnachten in verschiedenen Sprachen
Über den evangelischen Verlag scm sind mehrsprachige Broschüren (engl.-arab.-dt, engl.-
farsi-dt.), die die Weihnachtsbräuche und christliche Bedeutung von Weihnachten 
erläutern.

4. Mehr Dialog, mehr Verständnis - bessere Integration
Von der Info-Plattform www.asylhelfer.net erreichte mich folgendes Angebot:
Mein Name ist Qais Yaqubi, ich komme aus Afghanistan und lebe seit etwas mehr als 
einem Jahr in Deutschland. Ich habe etwas Deutsch gelernt, bin aktives Mitglied im THW 
und bei einem Afrikaverein. Seit ich das Ida Bayern Turboprogram abgeschlossen habe, 
arbeite ich bei Bosch Siemens in Traunreut als Monteur. Seitdem bin ich auch der IG 
Metall beigetreten. Jetzt möchte ich aber auch zivilgesellschaftlich aktiv werden und 
meinen Beitrag für mehr Miteinander, Verständnis und Abbau an Vorurteilen leisten. 
http://www.qaisyaqubi.com/de

5. Vordringliche Probleme von Geflüchteten bei uns
In der Arbeit von haupt- und ehrenamtlichen kirchlichen Mitarbeiter/innen tauchen immer 
strukturelle Probleme auf, die erfolgreiche Integrationsarbeit erschweren, teilweise auch 
verunmöglichen. Diese Punkte wurden auch unserem Bischof im Vorfeld des 
ökumenischen Gottesdienstes mit geflüchteten Menschen bekanntgegeben, der an 
diesem Freitag im Würzburger Dom stattfindet. 
[Anhang "vordringliche Probleme von Geflüchteten.pdf" ] 
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