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Cura Vormundschaftsverein

Liebe Ehrenamtliche,

wahrscheinlich geht es vielen von Ihnen wie uns, die Nachrichten aus
Afghanistan beschäftigen uns alle und machen uns betroffen. Auch in diesem
Newsletter wird es hauptsächlich darum gehen. 

Wir hoffen, dass es Ihren Mündeln und Mentees und deren Familien gut geht.
Wenn Sie Hilfe mit dem Umgang haben und sich austauschen möchten,
wenden Sie sich an uns, wir haben ein offenes Ohr für Sie.

Ihr Cura Vormundschaftsverein



Die Lage in Afghanistan
Hintergrundwissen:

Up to Date:
Pro Asyl: Eine Chronik des Versagens

Berliner Flüchtlingsrat: Aktuelle Infos Evakuierung und Familiennachzug
Afghanistan, Forderungen an den Berliner Senat

Berlin hilft: Lagebericht und Abschiebestopp sowie Forderungen  (z.B.
Aktualisierung des Lageberichts, eventuell Folgeantrag stellen)

Aktuelle Informationen zur Ausreise aus Afghanistan

Was ist los in Afghanistan?

Forderungen an Deutschland

Flüchtlingsrat Niedersachsen: Informationen zur Evakuierung und
Ausreise aus Afghanistan, auch in dari/farsi.

https://www.youtube.com/watch?v=A9m7WLa4ECc
https://www.youtube.com/watch?v=KFn_KTcll6w
https://www.youtube.com/watch?v=KQ2RYG_Rve0
https://www.proasyl.de/news/afghanistan-eine-chronik-des-versagens/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/19-08-2021-aktuelle-infos-evakuierung-und-familiennachzug-afghanistan-forderungen-an-den-berliner-senat/
http://berlin-hilft.com/2021/08/18/afghanistan-lagebericht-abschiebestopp-jetzt-forderungen-2/
http://berlin-hilft.com/2021/08/18/afghanistan-ausreise-evakuierung/
https://www.proasyl.de/news/flucht-aus-afghanistan-was-deutschland-jetzt-machen-muss/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Afghanistan%3A+Was+Deutschland+jetzt+tun+muss%21&utm_campaign=Newsletter+Afghanistan
https://www.nds-fluerat.org/50123/aktuelles/ausreise-aus-afghanistan-aktuelle-informationen/


Was kann ich tun?

1) Dem zuständigen Bundestagsabgeordneten schreiben

2) Petition unterschreiben: Luftbrücke für Afghanistan

3) Spenden:
Afghanischer Frauenverein e.V.

Visions for children

Kabul Luftbrücke (es wurde ein Flieger gechartet mit dem sie nach Kabul
fliegen werden!)

UNICEF

Save the Children

4) Demos &
Aktionen:

https://www.kabulluftbruecke.de/
http://www.defend-afghan-women.de/
https://www.unteilbar.org/berlin-demo-2021/
https://action.leavenoonebehind2020.org/!/7K4C/
https://action.leavenoonebehind2020.org/!/7K4C/
https://www.change.org/p/heikomaas-bmvg-bundeswehr-luftbr%C3%BCcke-f%C3%BCr-afghanistan-rettung-aller-gef%C3%A4hrdeten-menschen-jetzt-kabul-taliban
https://www.afghanischer-frauenverein.de/so-helfen-sie-uns/#spenden
https://www.visions4children.org/
https://www.kabulluftbruecke.de/spenden
https://www.unicef.de/informieren/projekte/asien-4300/afghanistan-19424/krise-in-afghanistan/246828?sem=1&un_source=google&un_medium=cpc&un_campaign=C_NH_Asien_Afghanistan_Generisch_Desktop&un_content=Afghanistan_spenden_mt-e&un_term=afghanistan%20spenden&gclid=EAIaIQobChMIuKjy15q98gIVkAwGAB0SrQgGEAAYASAAEgI8JvD_BwE
https://www.savethechildren.de/informieren/einsatzorte/international/asien-laenderuebersicht/afghanistan/


"Viel wird aktuell über Afghanistan geredet. Wenig wird über die 34 Millionen Menschen gesprochen, die
nicht ausreisen können werden und in Afghanistan dringend auf Unterstützung angewiesen sind. Vielleicht
mehr denn je.

Um diese Menschen werden wir uns weiterhin mit unseren Projekten kümmern.

Nach der unerwartet, seit Sonntag bestehenden Ruhe in Kabul, haben wir gestern gemeinsam mit unserem
Team vor Ort entschieden, ein bereits in den Startlöchern stehendes Nothilfeprogramm für die vielen neu
eingetroffenen Binnenvertriebenen aus den Nordprovinzen zu starten.
Ein erstes mobiles Klinikteam hat sich gestern in einem sporadisch entstandenen Camp mit 1.300
Geflüchteten installiert und leistet hier jetzt täglich kostenlose medizinische Hilfe für Kinder und
Schwangere – solange es die Sicherheitslage zulässt. Heute hat ein zweites Klinikteam mit der Arbeit
begonnen. Weitere werden wir in den kommenden Tagen starten, um möglichst viele der traumatisierten,
dehydrierten und oft mangelernährten Kinder und ihre Familien zu erreichen. Der Andrang und Bedarf ist
immens!
Parallel bereiten wir die Verteilungen von Familien-Überlebenspakete mit Grundnahrungsmitteln und den
wichtigsten Hilfsgütern für die Binnenvertriebenen vor. An 18 unterschiedlichen Orten, in leeren
Rohbauten, verlassen Schulen, Parks haben sie sich niedergelassen.
Diese Hilfe kann wirklich Überleben retten und wir sind sehr froh und erleichtert, dass wir sie in diesen
schweren Tagen, dank unserer Kolleginnen und Kollegen und Dank aller Menschen, die unsere Arbeit mit
Spenden unterstützen, spontan umsetzen können.
Auch unsere Schulen planen, in den kommenden Tagen wieder zu öffnen.
Wir werden also jedes uns zur Verfügung stehende Sicherheitsfenster nutzen, um weiterzuarbeiten und zu
helfen! Danke, dass Sie, dass Ihr uns dies ermöglicht!
Wir haben in den letzten 29 Jahren die afghanische Bevölkerung durch sehr schwere Zeiten begleitet. Wir
werden sie auch jetzt nicht im Stich lassen und alles dafür tun, um weiterzuarbeiten. Weiter zu helfen!"
Mehr

Afghanischer Frauenverein berichtet

Die Situation der Frauen
Die Taliban sind zurück. Wie geht es den Frauen und Mädchen jetzt. Afghanistan-
Expertin Almut Wieland-Karimi gibt Antworten und erklärt, warum viele
Afghaninnen unter Gleichberechtigung etwas ganz anderes verstehen als wir.
Mehr

Sima Samar, 64, ist eine Ärztin aus Afghanistan. Sie war die erste Ministerin für
Frauenangelegenheiten in dem Land und setzt sich seither dort für Frieden ein. Ihr
Fokus liegt auf Frauenrechten und der Frage, wie Mädchen eine bessere Bildung
bekommen können. Samar arbeitete in Camps für afghanische Geflüchtete in
Pakistan und baute in der Grenzstadt Quetta ein Krankenhaus für Frauen und Kinder
auf. In ihrer SPIEGEL-Kolumne schreibt sie über das Leben in der afghanischen
Stadt Kabul nach dem Ende des Nato-Einsatzes. Hier

https://www.afghanischer-frauenverein.de/aktuelles/
https://krautreporter.de/4054-wir-meinen-zu-wissen-was-fur-die-frauen-in-afghanistan-gut-ist?shared=43eb3d7c-ef9d-43c7-a4d2-fff940b0920b
https://www.spiegel.de/thema/afghanistan/
https://www.spiegel.de/thema/pakistan/
https://www.spiegel.de/thema/kabul/
https://www.spiegel.de/ausland/afghanistan-wir-haben-alle-furchtbare-angst-kabul-diary-a-2e6dd602-f834-4810-9aee-c73587c7f9c7


https://www.baff-zentren.org/aktuelles/pm-lsbtiq-afghanistan/


https://www.baff-zentren.org/aktuelles/pm-lsbtiq-afghanistan/


Ausbildungsplätze für junge Geflüchtete bei
D&B
D&B bietet auch in diesem Jahr wieder Ausbildungsplätze für junge geflüchtete Menschen unter 25 Jahren in Berlin
an. Die Zugangsvoraussetzungen sind ein Arbeitsmarktzugang, erfüllte Schulpflicht, vorangegangene BQL oder IBA
und möglichst Sprachniveau B1 oder nahe dran. Folgende Berufe bilden wir aus: Verkäufer, Fachkraft im
Gastgewerbe, Friseur.

Außerdem planen wir, im September eine BOF - Berufsorientierung für Zugewanderte zu starten, ebenfalls für die
Berufsbereiche Handel, Gastgewerbe, Friseur. Zugangsvoraussetzungen hierfür sind ein Arbeitsmarktzugang,
Sprachniveau B1 und erfüllte Schulpflicht. Die Maßnahme bereitet in Werkstatttagen und mit Deutschunterricht und
allgemeinbildenden Unterricht auf die Ausbildung vor. Ziel ist, über Praktika auf den ersten Ausbildungsmarkt zu
vermitteln. Mit den zuvor in den Werkstatttagen erlangten Kenntnissen sollen potentielle Ausbildungsbetriebe
überzeugt werden. Für diese Maßnahme gibt es keine Altersbegrenzung. Mehr

Comic zum Thema “Freizeit”
Freizeit und außerschulische Angebote sind wichtig für die Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung sowie für die
gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Aber was bedeutet Freizeit für Jugendliche? Wer hat
Zugang zu diesen Angeboten – wo ergeben sich Hürden für junge geflüchtete Menschen? Wer unterstützt einen? In
einem Workshop haben geflüchtete Jugendliche mit Comicautorin Soufeina Hamed zum Thema „Freizeit“ sieben
Comics erarbeitet. Die Comics richten sich an andere Kinder und Jugendliche, die ähnliche oder gleiche Erfahrungen
machen.
Dieser Comic ist im Rahmen des Projektes „Jugendhilfe macht’s möglich?! – Rechte junger Geflüchteter und ihrer
Familien stärken“ entstanden. Hier in mehreren Sprachen

https://www.dub-berlin.de/
https://b-umf.de/p/comic-workshop-zum-thema-freizeit-gefluechtete-jugendliche-machen-fragen-probleme-und-moeglichkeiten-rund-ums-thema-sichtbar/


Mittelmeer Dialoge
Von Menschen, die den riskanten Weg übers Mittelmeer auf sich nehmen, in der Hoffnung, in
Europa Sicherheit zu finden.

Nach 700 Aufführungen der Asyl-Monologe, Asyl-Dialoge und NSU-Monologe das aktuelle Theaterstück von
Regisseur Michael Ruf (Wort und Herzschlag).
Die Mittelmeer-Monologe erzählen von Menschen, die den riskanten Weg über das Mittelmeer auf sich nehmen, in
der Hoffnung, in Europa in Sicherheit leben zu können – von libyschen Küstenwachen, italienischen
Seenotrettungsstellen und deutschen Behörden, die dies verhindern und von Aktivist*innen, die dem Sterben auf
dem Mittelmeer etwas entgegen setzen.
Diese Aktivist*innen überzeugen als Ehrenamtliche beim Alarmp Phone die Küstenwachen davon, Menschen in
Seenot zu retten oder lernen auf der Seawatch, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren – kurzum sie tun das
eigentlich Selbstverständlichste, was aber im Jahr 2021 alles andere als selbstverständlich ist: menschliches Leben
zu retten!
Es ist, als ob die Schauspieler*innen die Menschen im Publikum direkt ansprechen, ihnen die Hand reichen und sie
reinziehen in eine Welt, die die Zuschauer*innen von nun an nicht mehr kalt lassen wird: verwickelt, verschlungen,
verbunden und vernetzt mit den Protagonist*innen der Mittelmeer-Monologe folgt das Publikum gespannt den
Wegen der erzählten Geschichten. Wenn die Schauspieler*innen flüstern, schweigen, behutsam ein Wort in den
Raum werfen, dann und wann lauter werden, fordernd oder wütend die Stimme anheben, einmal sogar beinah
schreien, dann dringen die Töne nicht abstrakt zu den Zuschauer*innen, dann wird das Publikum ganz direkt und in
all ihrer Körperlichkeit von dem Gesagten getroffen und berührt. Wenn die Schauspielerin das Publikum anschaut,
dann wird dieses in das Geschehen einbezogen, von dem es weiß und glaubt, dass es so in Wirklichkeit
stattgefunden hat.
 Im Anschluss Publikumsgespräche mit Aktivist*innen.
— Übertitel in arabisch, englisch und französisch.
Termine hier

Kennen Sie das Alarm Phone? 
Das Watch the Med Alarm Phone ist ein Projekt, welches im Oktober 2014 von einem Aktivist_innen Netzwerk und
zivilen Akteur_innen in Europa und Nordafrika ins Leben gerufen wurde. Das Projekt startete ein selbstorganisiertes
Call-Center für Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer in Seenot geraten.
Dabei wird von Seenot Betroffenen eine zweite Möglichkeit gegeben, ihren Hilferuf an die Küstenwachen zu tragen.
In Echtzeit wird ein Fall dokumentiert und ggf. weitere Unterstützung mobilisiert. Auf diese Weise wird – soweit wie
möglich – auf die jeweiligen Verantwortlichen Druck ausgeübt Menschenrechtsverletzungen wie Pushbacks zu
verhindern. Mehr

Das Alarm Phone ist keine Rettungsnummer, aber eine Nummer um
Unterstützung und Rettung zu organisieren.

http://www.wort-und-herzschlag.de/#mittelmeer-monologe
https://heimathafen-neukoelln.de/events/die-mittelmeer-monologe/?cn-reloaded=1
https://alarmphone.org/de/


Haben Sie besonderen Beratungsbedarf oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Telefonisch
unter 22 18 28 860 oder per E-Mail
vormundschaft@nbhs.de.
https://cura.nbhs.de/vormundschaftsverein
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