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Vorwort

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einander zum Nächsten werden 
(nach Lk 10, 25 – 37)

Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht, waren rings um 
den Erdball unterwegs auf der Suche nach Sicherheit. 
Terror, Krieg, Diskriminierung, Lebensgefahr, Vertreibung, Not, 
Aussichtslosigkeit, Verzweif lung führten und führen dazu, dass 
Menschen alles verlassen, aufgeben und sich auf eine Flucht bege-
ben, die voller Gefahren ist. Als Kirche nehmen wir unsere Verant-
wortung wahr und helfen im Geist Jesu und seiner Frohen Botschaft.

Spontan finden sich in vielen Pfarreigemeinden beherzte Christ- 
innen und Christen jeden Alters, die sich der Flüchtlinge annehmen. 
Mit den erfahrenen Diensten unserer Caritas nehmen wir nicht nur 
die Beratung und Begleitung der Menschen in sozialen und rechtli-
chen Fragen wahr, die oftmals sehr kompliziert sind, wir begleiten 
und beraten auch die Kreise der ehrenamtlich 
Engagierten. Für den beruf lichen wie auch den ehrenamtlichen Ein-
satz so vieler sage ich von Herzen „Vergelt’s Gott“.

Auch wenn in Einzelfällen der Verdacht besteht, dass der Antrag auf 
Asyl aus wirtschaftlichen Interessen gestellt wird, und wenn in eini-
gen Fällen Schleuser die Not der Menschen schamlos 
für sich ausnutzen, so darf uns das nicht davon abhalten, den Flücht-
lingen, die ihre Heimat verlassen haben, weil ihr Leben in Gefahr 
war – und das sind die allermeisten – mit Offenheit und Hilfsbereit-
schaft zu begegnen. Jesus beantwortet die Frage nach dem wichtigs-
ten Gebot (Lk 10, 25-27) mit dem Gleichnis vom barmherzigen Sa-

mariter: Ein Mensch war unter die Räuber gefallen, die ihn seines 
ganzen Hab und Guts beraubten. 
Während die einen sich von der Not nicht berühren ließen und wei-
tergingen, hat der Samariter das ihm Mögliche getan und erste Hilfe 
geleistet. Dann brachte er den Überfallenen in eine Herberge und 
setzte sogar noch Eigenmittel ein, um Sorge für sein Wohlergehen zu 
tragen.

Ebenso sind wir als Kirche mit unserer Caritas und vielen Ehren- amt-
lichen bemüht, Not zu lindern und zu helfen. Bei Begegnungen mit 
Flüchtlingen und Asylbewerbern erfahre ich immer wieder Dank-
barkeit für unseren Einsatz. Ob die Menschen eines Tages wieder in 
ihre vertraute Heimat zurückkehren, wenn die politischen Verhält-
nisse es erlauben, oder bei uns eine neue Existenz aufbauen und hei-
misch werden: Es wird ihnen helfen, wenn sie uns als ihre Nächsten 
erleben. Unser Engagement ist deshalb auch ein wichtiger Beitrag zu 
einem friedvollen Miteinander.

Die Handreichung unserer Caritas für Ihr ehrenamtliches 
Bemühen bietet Ihnen wichtige Informationen und hilfreiche 
Anregungen, wie Sie mit komplizierten, schwierigen Situationen 
umgehen und wo und wie Sie Unterstützung einholen können.

Ich möchte Sie ermutigen, sich mit Ihren Möglichkeiten für die 
Menschen einzusetzen, die ihre Heimat verlassen mussten. Wenn sie 
uns als ihre Nächsten erleben, nehmen sie eine wichtige Erkenntnis 
mit auf ihren weiteren Weg, einerlei, ob der sie wieder zurück in ihre 
Heimat oder zum Leben mit und unter uns führt; ihre positiven Er-
fahrungen werden ihre Integration erleichtern und unser eigenes Le-
ben bereichern.

Dr. Friedhelm Hofmann
Bischof von Würzburg
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Einführung

Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht

Weltweit sind über 50 Millionen Menschen auf der Flucht. 
Nur ein sehr kleiner Teil davon erreicht Europa und noch weniger 
Deutschland. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, wurden in 
ihrer Heimat wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder politi-
schen Überzeugung verfolgt, oder Terror und Krieg bedrohte ihr Le-
ben. Es gibt aber auch Menschen, die aus großer materieller Not und 
Hoffnungslosigkeit zu uns kommen. Viele Flüchtlinge geben ihren 
ganzen Besitz auf und bezahlen sehr viel Geld, 
um nach Deutschland zu gelangen. Die Fluchtwege sind oft 
gefährlich. Unzählige haben dabei ihr Leben gelassen. Menschen auf 
der Flucht haben aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft auch 
verschiedene Religionen und Weltanschauungen. In der Regel sind 
keine deutschen Sprachkenntnisse vorhanden. 
Entsprechend ihrer Heimatländer ist eine Verständigung nur 
in der jeweiligen Muttersprache möglich, manchmal auch in Eng-
lisch oder Französisch.

All diesen Menschen ist gemeinsam, dass Deutschland für sie 
ein fremdes Land ist. Die hiesige Kultur ist ihnen nicht vertraut. 
Sie kommen mit der Hoffnung auf ein besseres Leben und 
bringen ihre bitteren Erfahrungen von Armut, Verfolgung und 
Krieg mit. Für nicht wenige bedeutet das Leben in Deutschland 
einen sozialen Abstieg und den Verlust der Identität. Oft sind sie 
traumatisiert durch die Erlebnisse in der Heimat, auf der Flucht und 
beim Ankommen in Deutschland.

Es gibt aber auch immer wieder Flüchtlinge, die sich völlig falsche 
Vorstellungen von den Lebensumständen in Deutschland gemacht ha-
ben oder von organisierten Schleppern ein ganz falsches Bild vor-
gegaukelt bekamen. Diese Menschen tun sich oft sehr schwer, mit ih-
rer Enttäuschung umzugehen.

Allgemeine Informationen zu
Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufenthaltsstatus

Asylbewerber 
Wollen Menschen auf der Flucht in Deutschland einen Asyl-
antrag stellen, werden sie zunächst in eine Erstaufnahme-
einrichtung in Schweinfurt, Zirndorf oder München gebracht und 
gelten als Asylbewerber. Der Antrag muss beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) gestellt werden und wird dort 
entschieden. Das Bundesamt unterhält Büros in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen. Bis zum Abschluss des Asylver-fahrens 
sind sie Asylbewerber.

Kontingentflüchtlinge 
Unabhängig von einem Asylverfahren entscheidet die Regierung in 
besonderen Fällen, Kontingente von Flüchtlingen aufzunehmen. 
Zurzeit gibt es ein Kontingent für Flüchtlinge aus Syrien. 
Sie unterliegen nicht den Beschränkungen von Asylbewerbern.

Flüchtlinge mit Duldung 
Viele Flüchtlinge können aufgrund von Abschiebehindernissen 
(zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen) nicht abgeschoben 
werden und bleiben mit einer sogenannten Duldung in Deutschland.

Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge 
Bei einem positiven Ausgang des Asylverfahrens ist der Asyl- 
bewerber dann Asylberechtigter oder anerkannter Flüchtling 
und genießt den Schutz nach internationalen Bestimmungen 
wie der Genfer Flüchtlingskonvention oder nach nationalen Rechts-
vorschriften. Mit der Anerkennung erwirbt er den 
Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs (Deutsch-
unterricht und Sozialkunde). Er hat einen uneingeschränkten 
Zugang zum Arbeitsmarkt. Auf einen Familiennachzug besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch, wenn die Ehe schon im 
Herkunftsland geschlossen wurde und nachgewiesen werden kann, 
dass es sich um eigene Kinder handelt. Die „Familien- 
zusammenführung“ muss von dem in Deutschland lebenden Flücht-
ling innerhalb von drei Monaten nach der rechtskräftigen Anerken-
nung beantragt werden. Die sonst geforderte Sicherung des Lebens-
unterhalts und der Nachweis ausreichenden 
Wohnraums sind dann nicht erforderlich. Allerdings muss für 
die Kosten des Nachzugs (Visa, Flugtickets, etc.) der Flüchtling 
selbst aufkommen.
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Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne Familienangehörige nach 
Deutschland kommen, sind sogenannte unbegleitete minder- 
jährige Flüchtlinge. Sie unterliegen den Bestimmungen der 
Jugendhilfe und erhalten einen gesetzlichen Vormund. Eine 
Asylantragstellung muss unbedingt mit einem Fachanwalt 
geklärt werden.

Asylverfahren

Wird ein Asylantrag gestellt, prüft das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zuerst, ob nach den Dublin-Vereinbarungen Deutschland 
oder ein anderes EU-Mitgliedsland für die Durch-führung zuständig 
ist. Die Dublin-Abkommen beruhen auf 
der Annahme, dass in den Mitgliedsstaaten der EU annähernd 
gleiche rechtliche und soziale Verhältnisse herrschen. Ist ein 
anderes EU-Land zuständig, versuchen die deutschen Behörden, den 
Flüchtling in dieses Land zurückzuführen („Dublinfälle“). 
Um dieser Rückführung zu entgehen, wird an manche Pfarreien die 
Bitte auf Kirchenasyl gestellt (siehe Seite 13).

Für viele Flüchtlinge ist Deutschland das Wunschland, um Asyl 
zu beantragen. Der Grund ist, dass die Asylverfahren in einigen EU–
Ländern, wie zum Beispiel Italien oder Griechenland, unzu-
reichend sind und die Asylsuchenden dort so gut wie keine Unterstüt-
zung vom Staat erhalten. Falls Deutschland für das Asylverfahren zu-
ständig ist, erfolgt eine Anhörung durch das Bundesamt, um die 
Gründe für das Asylbegehren zu prüfen. Danach werden die Asylbe-
werber nach einem festgelegten Schlüssel auf die Städte und Land-

kreise verteilt. Die Unterbringung erfolgt in Gemeinschaftsunter-
künften oder in von Kommunen bereitgestelltem Wohnraum. 
Asylbewerber unterliegen der sogenannten Residenzpflicht, das heißt, 
ohne Erlaubnis dürfen sie sich nur im jeweiligen 
Regierungsbezirk (einschließlich der angrenzenden Landkreise) auf-
halten. Reisemöglichkeit erhalten sie nur auf Antrag.

Die durchschnittliche Dauer eines Asylerstverfahrens liegt derzeit bei 
etwa sechs Monaten, in zahlreichen Fällen kann das gesamte Verfah-
ren aber viele Jahre dauern. Wird der Asylantrag abgelehnt, besteht 
die Möglichkeit, Rechtsmittel dagegen einzulegen. Viele
Asylanträge werden letztendlich abgelehnt. Die Menschen sind da-
nach ausreisepflichtig. Viele können aber aufgrund von Abschie-
behindernissen (zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen) nicht 
abgeschoben werden oder bleiben mit einer sogenannten Duldung in 
Deutschland.

Arbeitsmöglichkeiten

Währen des Asylverfahrens gibt es in den ersten drei Monaten 
keine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis. Anschließend ist eine nach-
rangige Arbeitserlaubnis möglich, das heißt, bei der Besetzung eines 
Arbeitsplatzes wird von der Arbeitsagentur zuerst 
geprüft, ob für die Tätigkeit ein Deutscher, EU-Ausländer oder ein 
Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis zur Verfügung steht. Erst nach 
vier Jahren ist ein freier Zugang zum Arbeitsmarkt möglich.

Wohnen

Die Unterbringung von Asylbewerbern in den Städten und 
Landkreisen ist eine öffentliche Aufgabe. Den Asylbewerbern 
werden in der Regel Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung 
gestellt, oder sie werden von den Kommunen dezentral unter- 
gebracht. Viele Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften haben in-
zwischen die Möglichkeit, auszuziehen, finden auf dem angespannten 
Wohnungsmarkt in den Städten jedoch keine Wohnung.
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!Wichtig! Die rechtliche Situation von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern ist sehr komplex. Für Nichtjuristen ist vieles davon
nicht verständlich und damit oft auch nicht nachvollziehbar. 
Es ist deshalb dringend davon abzuraten, den Flüchtlingen 
Rechtsfragen zu erklären. Das sollte man unbedingt den Profis 
(Juristen) überlassen. Eine allgemeine Beratung erhalten die 
Betroffenen bei den Migrationsberatungsstellen der Caritas.



Medizinische Versorgung

Für Arztbesuche, Vorsorgeuntersuchungen, Krankenhaus- 
aufenthalte und Impfungen erhalten Asylbewerber keine 
Krankenversicherungskarte, sondern einen Kranken- oder Zahnbe-
handlungsschein. Asylbewerber sind grundsätzlich von der 
Zuzahlungspflicht befreit. 

Die Kindervorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 gehören
zum Leistungsspektrum. Für die Notfalleinweisung in ein Kran-
kenhaus wird kein Krankenbehandlungsschein benötigt. 
Das Krankenhaus sendet einen Antrag auf Übernahme der
Krankenhauskosten an das Landratsamt. Kein Leistungs-
anspruch besteht auf nicht eindeutig medizinisch indizierte 
Behandlungen und bei solchen Behandlungen, die wegen der voraus-
sichtlich kurzen Dauer des Aufenthaltes nicht abgeschlossen werden 
können. Daher scheidet die Behandlung chronischer 
Erkrankungen grundsätzlich aus. Im Einzelfall kann eventuell eine 
Behandlung gewährt werden, sofern diese zur Sicherung der 
Gesundheit unerlässlich ist. Benötigt der Asylbewerber einen Dol-
metscher, weil kein Familienangehöriger oder der Arzt 
selbst übersetzen  können, werden diese Kosten nach einge-
holter Genehmigung ebenfalls übernommen.

Bei Schwangerschaft werden ein Schwangerschaftsmehrbedarf, 
Schwangerschaftsbekleidung, sämtliche notwendigen 
Vorsorgeuntersuchungen und die Kosten für die Entbindung 
im Krankenhaus sowie eine Betreuung durch die Hebamme über-
nommen. Der Schwangerschaftsmehrbedarf beträgt 17 Prozent des 
der werdenden Mutter zustehenden Regelsatzes. Der Mehrbedarf 
wird nach dem Tag der AntragsteIlung und gegen Vorlage des Mutter-
passes ab der 12. Schwangerschaftswoche ausbezahlt. Die Schwanger-
schaftsbekleidung wird meistens anhand 
eines Gutscheins in einer gewissen Höhe (etwa 100 Euro) 
gewährt. Frühestens einen Monat vor dem errechneten Geburtster-
min wird eine Erstlingsausstattung als Geldleistung in Höhe von 350 
Euro für den Erwerb von Kinderbett, Kinderwagen, Babywanne, Fla-
schen, Erstlingsbekleidung etc. ausbezahlt.

Über die Beratungsstellen des Caritasverbands und des 
Sozialdienstes Katholischer Frauen (SkF) e. V. können bei Bedarf zu-
sätzliche Mittel über kirchliche Hilfsfonds beantragt werden.

Soziale Leistungen

Grundleistungen für Asylbewerber
Vom Tag der Unterbringung an werden den Asylbewerbern in 
der von ihnen genutzten Unterkunft die Gebrauchsgüter des 
Haushalts (Geschirr, Besteck etc.) zur Verfügung gestellt. 
Asylbewerber erhalten finanzielle Unterstützung nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG), deren Höhe unter 
anderem vom Alter des Asylbewerbers abhängig ist. Ein allein-stehen-
der Asylbewerber erhält momentan 140 Euro Taschengeld als sozio-
kulturelles Existenzminimum, etwa für die notwendigen Ausgaben 
bei Verkehrsmitteln, Telefon, Porto und Schreibmitteln, sowie 156,22 
Euro Hilfe zum Lebensunterhalt, zum Beispiel für Nahrungsmittel 
und Gesundheitspf lege. Für Bekleidung werden 
monatlich 32,98 Euro zur Verfügung gestellt. Diese Beträge 
werden jeweils in den Monaten April und Oktober gesammelt 
als Bekleidungsgutscheine ausgegeben. Die Unterkunft einschließlich 
Nebenleistungen (Heizung, Wasser, Müllabfuhr etc.) wird als Sach-
leistung zur Verfügung gestellt.

Deutschkurse 
Für Asylbewerber gibt es kein einheitliches 
Angebot an Deutschförderung. Freie Träger bieten öffentlich 
finanzierte Sprach- und Orientierungskurse an, deren Plätze 
oft begrenzt sind. Ehrenamtliche geben häufig in Unterkünften 
Deutschkurse oder unterstützen Familien und Einzelpersonen, 
um die deutsche Sprache zu erlernen.

Beschäftigung und Einkommen
Die Ausübung einer Beschäftigung ist dem Landratsamt – 
Sozialamt – unverzüglich mitzuteilen, auch die aktuellen Gehalts-
nachweise sind monatlich vorzulegen. Hat ein Asylbewerber ein Ar-
beitseinkommen, muss er dies für seinen Lebensunterhalt und den 
seiner Familie einsetzen. Nur wenn damit der Bedarf nicht 
gedeckt ist, erhält er ergänzende Leistungen vom Sozialamt.
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Eröffnung eines Bankkontos
Es liegt im Ermessen der jeweiligen Banken und Sparkassen, 
ein Bankkonto auf Guthabenbasis zu gewähren. Dort werden 
generell eine individuelle Prüfung der Legitimation sowie die 
Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes vorgenommen. 
Problematisch ist hierbei, dass Asylbewerber oftmals nicht die not-
wendigen Ausweispapiere besitzen.

Krippen- und Kindergartenbesuch

Die Kinder von Asylbewerbern haben wie deutsche Kinder 
Anspruch auf einen Krippen- oder Kindergartenplatz. Die öffent- 
liche Hand finanziert die Betreuungsplätze im Fall der Bedürftigkeit 
durch Erlass oder Übernahme des Teilnahmebeitrags. 
Auch die übrigen Leistungen der Jugendhilfe (etwa Angebote 
zur Förderung der Erziehung in der Familie, Angebote zur 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen oder Hilfen zur 
Erziehung) gewährt das zuständige Jugendamt. Dieses ist auch für 
den Kinderschutz bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung zuständig.

Schule und Ausbildung

Kinder und Jugendliche unterliegen der allgemeinen Schulpf licht, 
auch der Berufsschulpf licht, unter Umständen bis 
27 Jahre. Sie lernen die deutsche Sprache in sogenannten 
Übergangsklassen. In ländlichen Gebieten ist es schwierig, 
diese an allen Orten einzurichten. Nach einem Schulabschluss dürfen 
Jugendliche auch ohne sicheren Aufenthaltsstatus eine Ausbildung 
beginnen. Vor Abschluss der Ausbildung erfolgen meist keine aufent-
haltsbeendenden Maßnahmen. Bei erfolgreichem Abschluss der Aus-
bildung und einem entsprechenden 
Arbeitsplatz wird in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.

Bildungspaket

Im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bildungspaket) 
bestehen Förderungsmöglichkeiten, etwa bei der Übernahme der 
Kindergartengebühren und Kosten für ein gemeinschaftliches Mit-
tagessen in der Kindertagesstätte und Schule, der Förderung für Aus-
f lüge, Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kul-
turangeboten oder für Nachhilfeunterricht und sonstigem 
Schulbedarf. 

!Tipp! Werden Sie Teil des Netzes 
Überall dort, wo sich in Unterfranken zentrale und dezentrale 
Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber befinden, 
haben sich inzwischen ehrenamtliche Freundes- und Helferkreise 
gebildet. Sie kooperieren in den meisten Fällen mit den ortsan-
sässigen Pfarrgemeinden und Sportvereinen und freuen sich 
über weitere Unterstützung. Ansprechpartner können Sie im 
Pfarramt, in der Gemeinde oder im Landratsamt erfragen. 

Aufgaben der Sozialberatung für
Asylsuchende und Flüchtlinge

Vielerorts übernehmen der Caritasverband oder andere Wohlfahrts-
verbände die Sozialberatung für Asylsuchende und Flüchtlinge und 
erhalten dafür öffentliche Zuschüsse. Die Beraterinnen und Berater 
gewährleisten eine hohe Fachlichkeit. Wesentliche Aufgaben sind Be-
ratung, Vermittlung und Unterstützung in allen Belangen des tägli-
chen Lebens, der Familie, der Arbeitsaufnahme und der Gestaltung 
des gemeinschaftlichen Lebens in Unterkunft und Nachbarschaft. Zu 
den Aufgaben gehört auch, ehrenamtliche Helfer zu gewinnen und zu 
begleiten und die Arbeit mit Pfarreien und Kommunen zu vernetzen.

Für die Beratung für Asylsuchende und Flüchtlinge wurden in mehre-
ren Caritasorts- und -kreisverbänden zusätzliche Fachskräfte einge-
stellt. Asylberatung erfolgt jedoch auch im Rahmen der allgemeinen 
sozialen Beratung (ASBD / ASB).



Kirchenasyl

Von Kirchenasyl spricht man, wenn eine Pfarrgemeinde Asyl- 
suchende in ihren Räumen aufnimmt, um sie vor staatlichen 
Abschiebe- und Rückführungsmaßnahmen zu schützen. Da es Kir-
chenasyl im rechtlichen Sinne nicht gibt, befindet sich die Pfarrge-
meinde in diesen Fällen außerhalb des geltenden Rechts. Von Seiten 
des bayerischen Innenministers gibt es allerdings 
eine Zusage, kein Kirchenasyl gewaltsam räumen zu lassen. 

Bei den allermeisten Kirchenasyl-Fällen handelt es sich um 
sogenannte Dublin-Fälle. Die Behörden haben in der Regel sechs Mo-
nate Zeit, die Betroffenen in das europäische Land zurückzuführen, 
in dem sie zuerst angekommen waren. Gilt der Asylsuchende als un-
tergetaucht, kann er bis zu einer Frist von 18 Monaten zurückgeführt 
werden. Sind die Fristen ohne Rückführung verstrichen, wird das 
Asylverfahren in Deutschland und nicht im Ankunftsland durchge-
führt. Diese Frist versuchen nun immer mehr Betroffene im Kirchen-
asyl zu überbrücken.

Die Kirchen stehen vor einem Dilemma: Auf der einen Seite ist der 
Staat an die bestehenden gesetzlichen Regelungen der Dublin-Ab-
kommen gebunden. Auf der anderen Seite sind allen hehren Bekun-
dungen zum Trotz weder die rechtlichen noch die sozialen Bedingun-
gen in den europäischen Ländern gleich. Zudem sind viele Menschen 
von der langen Flucht schwer traumatisiert und brauchen endlich 
Ruhe und sichere Verhältnisse. In jedem Fall fordert die Durchfüh-
rung eines Kirchenasyls von einer Pfarrgemeinde viel Engagement 
und muss gut vorbereitet sein. Das 
Kirchenasyl sollte nur besonderen Fällen vorbehalten sein, und 
die Verantwortlichen in der Pfarrgemeinde sollten sich vor ihrer Ent-
scheidung gut informieren. Das Katholische Büro Bayern 
steht hierfür als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Unterstützungsmöglichkeiten durch 
Ehrenamtliche in den Pfarreien

Begegnung

Für Asylbewerber und Flüchtlinge ist Deutschland ein fremdes Land. 
Sie kennen unsere Kultur nicht, und sie wissen nicht, wie unser ge-
meinschaftliches Leben organisiert ist und auch nicht, wie mancher 
unserer Verhaltenskodexe aussieht. Hier ist es 
wichtig, durch wohlwollende Begegnung ein Kennenlernen der deut-
schen Kultur zu ermöglichen. Diese Begegnungen können auf vielfäl-
tige Weise gestaltet werden. Kommen Flüchtlinge und Asylbewerber 
neu in einen Ort, können beispielsweise bei einem gemeinsamen Spa-
ziergang die örtlichen Gegebenheiten und die Infrastruktur bekannt-
gemacht werden. Sie können in Gruppen und zu Festen der Pfarrge-
meinde eingeladen werden. 

Die persönliche Begegnung und das Kennenlernen können 
für beide Seiten sehr bereichernd sein. Durch gemeinsame 
Aktivitäten wie Kochen, Einkaufen, Handarbeiten, Musik 
oder Sport können sich Familien, Jugendliche und Erwachsene näher 
kennenlernen. Wenn sich örtliche Vereine den Flüchtlingen öffnen, 
können diese Orte für unkomplizierte Begegnungen sein.

!Hände reichen

Der Schwarze Adler, ein ehemaliger Gasthof der Gemeinde 
Thüngen, im Landkreis Main-Spessart, beherbergt im 
Schnitt 30 Asylbewerber. Rund um die Bewohner des 
Adlers hat sich, unter Koordination des Fachdienstes 
Gemeindecaritas, ein Kreis von Ehrenamtlichen gebildet.

Engagierte Anwohner aus verschiedenen Alters- und Berufs-
gruppen geben Sprachunterricht vermitteln zwischen Stellen, 
organisieren Kleidung, Spielzeug und vieles mehr. Im Rahmen 
eines Weihnachtsfestes fand ein kultureller Austausch zwischen 
Einheimischen und Asylbewerbern statt. Die Arbeit ist sehr 
fruchtbar.
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Begleitung

Schriftwechsel und Kommunikation mit Behörden sind für 
Asylbewerber und Flüchtlinge meistens weder inhaltlich noch sprach-
lich verständlich. Das Begleiten eines Asylbewerbers 
bei Behörden angelegenheiten kann eine große Hilfe sein. 
Dabei ist unter Umständen auch die Unterstützung von bereits 
integrierten Migranten gefragt, die als Dolmetscher tätig werden kön-
nen. Wichtig ist hier die Unterscheidung von Begleitung und sprachli-
cher Unterstützung auf der einen sowie Beratung in 
rechtlichen Fragen auf der anderen Seite. Rechtliche Beratung
ist Experten-Aufgabe!

Freizeitgestaltung

Viele Asylbewerber leiden darunter, keiner Beschäftigung oder Arbeit 
nachgehen zu können. Die Langeweile und ihre unsicheren Perspekti-
ven machen sie oft mutlos, manchmal auch aggressiv. Ehrenamtliche 
können hier Freizeitmöglichkeiten wie die Teil-
nahme am Sport in örtlichen Vereinen, Deutschkurse oder 
kulturelle Aktivitäten organisieren.

Patenschaften

In vielen Helferkreisen haben sich Paten bewährt. Eine Person 
aus der Pfarrei oder dem Helferkreis kümmert sich jeweils um eine 
Familie oder um mehrere Flüchtlinge, die in der Gemeinschaftsunter-
kunft leben. Entscheidend ist dabei, dass es gelingt, ein gegenseitiges 
Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Hilfen für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche haben oft Probleme, den Anforderungen 
in der Schule gerecht zu werden. Durch Bürgerkrieg oder Flucht ha-
ben sie manchmal jahrelang keine Schule besucht oder sind Analpha-
beten, wie zum Beispiel Mädchen aus Somalia oder 
Afghanistan, denen ein Schulbesuch verwehrt wurde. Durch Haus-
aufgabenhilfe, die die Pfarrei in Unterkünften oder den 
Räumen der Pfarrei organisiert, können die Kinder und Jugend- 
lichen besser mitkommen und lernen so die deutsche Sprache. Dabei 
können Paten sehr hilfreich sein und als Ansprechpartner für Lehr-
kräfte zur Verfügung stehen, beziehungsweise zwischen Schule und 
Eltern vermitteln. Insbesondere beim Aufbau von 
Paten-Beziehungen und vergleichbaren „Tandems“ mit Kindern und 
Jugendlichen (die sehr hilfreich sein können!) ist es wichtig, die übli-
chen Vorschriften zum Schutz vor Übergriffen zu beachten.

Sprache lernen

Formelle Sprachkurse werden nicht an allen Wohnorten der 
Asylbewerber angeboten. Der Unterstützung des Spracherwerbs 
durch Ehrenamtliche kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Bei 
Bedarf können Sprachkurse organisiert werden, zum Beispiel in Zu-
sammenarbeit mit Volkshochschulen oder Kreisbildungs- 
werken. Auch nach Besuch eines Sprachkurses können die
erworbenen Deutschkenntnisse aber nur durch Konversation 
gefestigt und erweitert werden. Sprachkompetenz ist für die 
Integration in die Gesellschaft unverzichtbar.

Wohnen

Wohnen ist ein wichtiger Bestandteil der Integration. Sowohl in Ge-
meinschaftsunterkünften als auch in dezentralen Wohnungen ist die 
Hilfe der Ehrenamtlichen für die Asylbewerber gefragt. 
Viele Flüchtlinge mussten ihr Hab und Gut auf der Flucht zurücklas-
sen und kommen in Deutschland nur mit einer Plastiktüte an. Es ste-
hen den Asylbewerbern elementare Haushalts und Einrichtungsge-
genstände wie Bett, Schrank, Töpfe, etc. zur Verfügung. 
Weitergehende Alltagsgegenstände wie auch Kleidung, die durch Ge-
meinden oder Unterstützerkreise gesammelt werden, müssen genau 
geprüft werden, welche tatsächlich benötigt werden und 
in welchem Zustand sie sich befinden. Die Funktion einer Waschma-
schine, eines Kühlschranks, einer Mikrowelle, die Mülltrennung oder 
die Einhaltung von Ruhezeiten können Flüchtlingen und Asylbewer-
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bern unbekannt oder fremd sein. Auch der Lebens-
rhythmus, die Vorstellung von Kindererziehung und Geschlech-ter-
rollen und andere Elemente der Alltagskultur können sich 
ebenfalls von den unsrigen unterscheiden. Dies und die beengten 
Wohnmöglichkeiten führen dazu, dass es immer wieder zu Schwie-
rigkeiten und Konf likten kommt. Ehrenamtliche, die hier mit Hart-
näckigkeit und Konsequenz die Regeln unseres Zusammenlebens er-
klären, erweisen den Flüchtlingen einen großen Dienst.

Besonders Kinder leiden oft unter dem mangelnden Platz. 
Auch hier sind Ehrenamtliche gefragt, die mit den Kindern spielen, 
basteln und Ausf lüge unternehmen. Auszugsberechtigte Asylbewer-
ber wie auch anerkannte Flüchtlinge dürfen und müssen sich eine 
Wohnung auf dem freien Markt suchen. Hier sind sie besonders auf 
die Unterstützung von Einheimischen angewiesen. Diese können bei 
der Wohnungssuche helfen, bei den Kontakten mit Vermietern ver-
mitteln und bei den Formalitäten helfen. Beim Auszug aus Unter-
künften in Privatwohnungen fehlt es Asylbewerbern und Flüchtlin-
gen meist an Einrichtungsgegenständen. Wichtig ist dann, mit den 
Flüchtlingen den genauen Bedarf und den Zustand der Dinge zu prü-
fen.

!Fahrradprojekt in Würzburg

Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber sind in größeren 
Städten häufig weit vom Stadtzentrum entfernt. Für Asyl-
bewerber ist der schnelle Weg in das Stadtzentrum meist 
sehr kostenaufwendig. Ein Fahrrad kann hier eine Alternative 
sein.

Hans Madinger, ehem. Sozialarbeiter in städtischen Diensten, 
erkannte den großen Bedarf, und auf Grund seiner vielfältigen 
Kontakte gelang es ihm, eine Gruppe Ehrenamtlicher zu finden,
die Fahrräder repariert. Ein einziger Spendenaufruf an die 
Würzburger Stadt- und Landkreisbewohner, dahingehend 
auch kaputte Fahrräder entgegenzunehmen und diese abzu-
holen, erbrachte 100 konkrete Fahrradspenden.

Die Regierung von Unterfranken stellte innerhalb der Gemein-
schaftsunterkunft einen Reparaturraum und einen weiteren 
Lagerraum zur Verfügung. Der Caritasverband für die Diözese 
Würzburg e.V.  finanzierte eine komplette Fahrradwerkstatt.

Die Gruppe der Ehrenamtlichen kommt seit ca. einem Jahr 
regelmäßig in die Gemeinschaftsunterkunft, repariert dort und 
gibt Fahrräder kostenlos an Bewohner aus. Langfristig 
sollen Bewohner die Möglichkeit bekommen, selbst Fahrräder 
zu reparieren. Die Nachfrage kann kaum erfüllt werden.   

Ausübung der Religion

Die Möglichkeit für Flüchtlinge, ihre Religion auszuüben, sollte 
von den Ehrenamtlichen unterstützt werden. Dazu können auch 
pfarrliche Räume zur Verfügung gestellt werden. Ein großer Teil der 
Flüchtlinge sind Nichtchristen, die meisten davon Muslime. Hier 
sind Toleranz und gegenseitiges Lernen gefragt. Sind die Flüchtlinge 
Christen, können sie ganz unterschiedlichen Kon-
fessionen angehören. Wichtig ist, in Bezug auf Religion, das 
Gemeinsame zu betonen und nicht zuerst auf die Unterschiede 
zu schauen.
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Grenzen der ehrenamtlichen Arbeit

Es gibt viele Situationen, bei denen ehrenamtliches Engage-
ment an seine Grenzen kommt. Dies kann in der Asylverfahrensbe-
gleitung, im Umgang mit Behörden, bei sozialrechtlichen 
Ansprüchen, bei Schulproblemen, Schuldenproblemen und 
bei Suchtverhalten oder Traumatisierung der Fall sein. Auch 
bei Verhaltensweisen, die nicht nachvollziehbar sind, stoßen 
Ehrenamtliche an ihre Grenzen.

Der Caritasverband und seine Mitglieder, wie auch andere 
Wohlfahrtsverbände, koordinieren und begleiten das ehren-
amtliche Engagement im Bereich der Flüchtlingshilfe. Sie 
unterstützen bei Problemen im Umgang mit Asylbewerbern 
oder Behörden und bieten ggf. Lösungen an. Ehrenamtliche 
erhalten in den Caritasverbänden der Landkreise Unterstüt-
zung, Begleitung und wenn nötig Vermittlung zu anderen 
Institutionen. 

Ansprechpartner

Katholisches Büro Bayern
Ansprechpartner für alle Fragen zu Kirchenasyl in Bayern
Bettina Nickel, stellvertretende Leiterin,
Dachauer Straße 50, 80335 München,
E-Mail: info-kbb@kb-bayern.de

Asylseelsorge im Fachbereich Sonderseelsorge
Ansprechpartner für SeelsorgerInnen und Helferkreise in 
Pfarreiengemeinschaften, wo Flüchtlinge untergebracht 
sind oder werden, zur Beratung, Begleitung und Information
Kilianshaus
Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg 
www.asyl-wuerzburg.de 

Weitere Kontakte
Bayerischer Flüchtlingsrat: www.fluechtlingsrat-bayern.de
ProAsyl: www.proasyl.de
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Caritasverband Aschaffenburg 
Stadt und Landkreis e. V.
Treibgasse 26, 63739 Aschaffenburg
Telefon: 06021 - 392 201
Fax: 06021 - 392 1 99
info@caritas-aschaffenburg.de
www.caritas-aschaffenburg.de

Caritasverband für den 
Landkreis Bad Kissingen e. V.
Hartmannstr. 2A , 97688 Bad Kissingen
Telefon: 0971 - 7246 0 
Fax: 0971 - 7246 55
info@caritas-kissingen.de
www.caritas-kissingen.de

Caritasverband für den 
Landkreis Haßberge e. V.
Obere Vorstadt 19, 97437 Haßfurt
Telefon: 09521 -  691 0 
Fax: 09521 -  691 50
info@caritas-hassberge.de
www.caritas-hassberge.de

Caritasverband für den 
Landkreis Kitzingen e. V.
Schrannenstr. 10, 97318 Kitzingen
Telefon: 09321 - 22 03 0 
Fax: 09321 - 22 03 21
info@caritas-kitzingen.de
www.caritas-kitzingen.de

Caritasverband für den 
Landkreis Main-Spessart e. V.
Vorstadtstr. 68, 97816 Lohr
Telefon: 09352 -  84 31 00 
Fax: 09352 -  84 31 30
geschaeftsstelle@caritas-msp.de
www.caritas-msp.de

Caritasverband für den 
Landkreis Miltenberg e. V.
Hauptstr. 60, 63897 Miltenberg
Telefon: 09371 - 97 89 10 
Fax: 09371 - 97 89 97
info@caritas-mil.de
www.caritas-mil.de

Caritasverband für den 
Landkreis Rhön-Grabfeld e. V.
Kellereigasse 12-16, 97616 Bad Neustadt 
Telefon: 09771 - 6116 0 
Fax: 09771 - 6116 33
hallo@caritas-nes.de 
www.caritas-nes.de

Caritasverband für die Stadt 
und den Landkreis Schweinfurt e. V.
Deutschhöfer Str. 7, 97422 Schweinfurt
Telefon: 09721 - 7158 0 
Fax: 09721 - 71 58 10
info@caritas-schweinfurt.de
www.caritas-schweinfurt.de

Caritasverband für die Stadt 
und den Landkreis Würzburg e. V.
Randersackerer Str. 25, 97072 Würzburg
Telefon: 0931 - 386 59 100 
Fax: 0931 - 386 59 199
info@caritas-wuerzburg.org
www.caritas-wuerzburg.org
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Spenden

Mehr als 25 Prozent der Personal- und die gesamten 100 Prozent 
der Sachkosten, die im Bereich der Caritas-Asylsozialberatung 
auf laufen, tragen die Kirche und ihre Caritas allein. Sie können 
den wichtigen und wertvollen Dienst für Flüchtlinge und Asylberater 
nur leisten, weil es die Kirchensteuer und Spenden gibt.

Der Caritasverband für die Diözese Würzburg konnte bislang 
stets zeitnah auf die wachsende Zahl an Flüchtlingen und 
Asylbewerbern in Unterfranken reagieren und zusätzliche 
Beraterinnen und Berater unter Vertrag nehmen. Finanziert 
werden sie erst einmal aus Mitteln der Caritasstiftung. 
Auch dies ist nur möglich, weil Menschen sich immer wieder 
als großherzige Spender erweisen.

Spendenkonten der Caritas:

LIGA-Bank Würzburg
Kontonummer 3 000 990  BLZ 750 903 00
IBAN DE39 7509 0300 0003 0009 90 

Sparkasse Mainfranken 
Kontonummer 420 073 69  BLZ 790 500 00
IBAN DE42 7905 0000 0042 0073 69

Spendenbescheinigungen

Beträge bis zu einer Höhe von 200 Euro erkennt das Finanzamt 
bei Vorlage des Einzahlungsbeleges oder des Kontoauszugs an. 
Auch wenn eine Spendenbescheinigung in diesen Fällen nicht 
zwingend ist, stellt der Caritasverband für die Diözese Ihnen auf 
Wunsch eine solche aus. Geben Sie dazu bitte Ihre vollständige 
Adresse auf dem Überweisungsträger an.

Außerdem bitten wir Sie, Ihre Spende mit dem Stichwort „Asyl“ 
oder „Flüchtlinge“ zu versehen, damit wir diese Spenden richtig 
zuordnen können. 

Vielen Dank.
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