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1. "Nationalistisch sein und katholisch sein, das geht nicht"
In einem aktuellen Gespräch mit der ZEIT hat sich der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kardinal Marx, kritisch mit aktuellen Äußerungen zur Flüchtlingspolitik 
auseinandergesetzt und von einem Rechtsruck der Parteien gewarnt. Gleichzeitig hat er einen 
Mangel an Empathie beklagt und unsere Verantwortung für die Eine Welt betont. Hier geht es zum
Gespräch.

2. Kritische Töne zum "Masterplan" von Bundesinnenminister Seehofer
Caritaspräsident Neher: "Das zentrale Problem ist, dass der Eindruck vermittelt wird, Migration 
steuern und kontrollieren zu können. Was mit Blick auf Arbeitsmigration möglich und zulässig ist, 
kann für den Bereich der Fluchtmigration nicht funktionieren: Fluchtmigration darf nicht 
unterbunden werden und auch die Forderung nach Fluchtursachenbekämpfung bleibt eine hilflose 
Floskel. Die Flucht vor einem Krieg wie beispielsweise in Syrien kann nicht mit Mitteln der 
Entwicklungszusammenarbeit kurzfristig verhindert werden." Hier der gesamte Wortlaut
Darüber hinaus werden rechtliche Bedenken gegen diese Pläne lauter, wie hier in Artikel der 
Süddeutschen Zeitung 
https://www.sueddeutsche.de/politik/masterplan-europarecht-pfeif-drauf-1.4047988

3. Save the date - 4. Kath. Flüchtlingsgipfel
Auch in diesem Jahr soll nach Mitteilung der Deutschen Bischofskonferenz wieder ein Kath. 
Flüchtlingsgipfel stattfinden, und zwar am 11. Dezember in Berlin. Geplanter Schwerpunkt soll die 
Situation der Flüchtlingskinder hier bei uns in Deutschland sein. Bei Interesse an einer Teilnahme 
bitte mit mir Kontakt aufnehmen.

4. Erklärfilm zum Wohnen der ökumenischen Wohnhilfe
Die ökumenische Wohnhilfe im Taunus e.V. hat mit finanzieller Unterstützung des Projektes 
„Willkommenskultur für Flüchtlinge“ im Bistum Limburg den Erklärfilm „Meine erste Wohnung“ zum
Thema Wohnen und Mieten produziert. Der Film ist auf Deutsch und jeweils mit Untertiteln in den 
Sprachen Arabisch, Englisch, Paschto, Urdu, Farsi und Tigrinya unterlegt. 
In einfacher Sprache wird erklärt, was z.B. bei der Anmietung oder Kündigung einer Wohnung zu 
beachten ist, welche Pflichten der Meter hat, was Mülltrennung ist etc. Die Inhalte des Films sind 
bundesweit gültig. 
Den Erklärfilm finden Sie unter http://www.wohnhilfe-taunus.de/ (ganz runters rollen) oder auch auf
youtube.
Die Presseerklärung des Bistums mit den wichtigsten Informationen finden Sie unter 
https://fluechtlingsarbeit.bistumlimburg.de/beitrag/mietvertrag-mittagsruhe-und-muelltrennung/

5. Davon träume ich - Ermutigende Integrationsbeispiele
Als Flüchtling nach Deutschland gekommen, jetzt als Herzspezialist in Bad Neustadt tätig und 
öffentlich im Einsatz für eine integrative Gesellschaft: Der ehemalige Flüchtling aus Pakistan 
Umeswaran Arunagirinathan. Hier sein Traum und eine entlarvende alltägliche Geschichte, die 
zeigt, dass noch ein gutes Stück Weg vor uns liegt. 
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