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Cura Vormundschaftsverein

Liebe Ehrenamtliche

der Krieg in der Urkaine hält an, deswegen ist
es auch wieder ein großes Thema in diesem
Newsletter, auch wenn noch niemand von
Ihnen (oder uns) ein ukrainisches Mündel hat.
Wir versuchen hier aber weiterhin allen
Themen, die etwas mit jungen Geflüchteten zu
tun haben einen Raum zu geben. 

Viele Grüße
Ihr Cura Vormundschaftsverein



SITUATION BEI CURA

Liebe Ehrenamtliche,

wie viele von Ihnen inzwischen mitbekommen haben, ist unser gesamtes Netzwerk
Vormundschaft (auch unsere Kooperationspartner von Akinda/Xenion e.V. und des
Caritas e.V.) von massiven Zuwendungskürzungen von Senatsseite bedroht. Noch ist
der Haushalt für 2022/23 durch das Abgeordnetenhaus nicht final beschlossen worden,
aber im vorläufigen Plan sind wir mit einer 50%igen Kürzung aufgeführt. Sollte diese
Kürzung umgesetzt werden, hätte das für uns bei Cura drastische Folgen wie
Personalreduktion und die Reduzierung unserer Angebote für Sie als Ehrenamtliche,
für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Es ist seit Anfang des Jahres eine sehr unsichere Zeit für uns. Mit den vielen
Menschen, die aktuell aus der Ukraine fliehen, ist jetzt allerdings wieder viel in
Bewegung. Da auch die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in Berlin
steigt, hat uns das Jugendamt letzte Woche wieder eine bereits gekürzte halbe Stelle
in den Vereinsvormundschaften zugesichert. Inwieweit die Senatsverwaltung die
Gelder für den Ehrenamtsbereich wieder aufstocken wird, ist weiter ungewiss.
Diesbezüglich finden gerade viele Gespräche statt.

Wir wollen Sie alle als unsere Ehrenamtlichen über unsere aktuelle Situation nicht im
Dunkeln lassen. Bei einigen zeigten sich auch bereits große Empörung und Rückhalt,
was wir sehr zu schätzen wissen!

Wir werden Sie weiterhin über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Silke Pienkny und Anna Müller



SITUATION VON UKRAINISCHEN UMF IN BERLIN

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie richtet im Ankunftszelt am
Berliner Hauptbahnhof ein mobiles Team Kinderschutz/Jugendhilfe ein. Das mobile
Team soll nahezu rund um die Uhr vor Ort und im Ankunftszelt Ansprechpartner für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie
für die Bundespolizei und weitere professionelle Unterstützerinnen und Unterstützer
sein. Das mobile Team koordiniert die Versorgung und Unterbringung von in Berlin
ankommenden unbegleiteten Flüchtlingen und berät auch zu Fragen des
Kinderschutzes in Berlin. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams werden in
Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe ausgewählt. Sie sind
sozialpädagogisch geschult, darunter werden auch Muttersprachlerinnen und
Muttersprachler sein. An roten Westen erkennbar.

Viele der alleinreisenden Kinder und Jugendliche befinden sich in Fluchtverbünden mit
anderen Familien (sogenannte begleitete Unbegleitete). Besonders
besorgniserregend ist es wenn sie “unter dem Radar” der Jugendämter in
Privathaushalten aufgenommen werden. Alle, auch die mit elterlichen „Vollmachten“
und ähnlichen Dokumenten ausgestatteten alleinreisenden Jugendlichen müssen dem
Jugendamt gemeldet werden, so dass das Kindeswohl überprüft werden kann.
Für Minderjährige aus der Ukraine müssen Ergänzungspflegschaften bestellt werden,
unabhängig davon ob sie alleine oder mit anderen Menschen gemeinsam einreisen.
Die Übertragung der elterlichen Sorge ist nur über das Familiengericht möglich.

Unbegleitete minderjährige Geflüchtete sind immer vom Jugendamt in Obhut zu
nehmen. Wer umF aufnehmen will, braucht dafür eine Erlaubnis des Jugendamtes!
Wer ohne Erlaubnis umF aufnimmt begeht eine Ordnungswidrigkeit (§ 104 Abs. 1 Nr. 1
SGB VIII) oder sogar eine Straftat (§ 105 SGB VIII) @GerloffVolker (RA)

Nach den Worten der Senatorin kamen pro Tag zuletzt durchschnittlich 13 Kinder
und Jugendliche aus der Ukraine ohne Begleitung von erwachsenen
Familienangehörigen in Berlin an. Normalerweise seien es 3 bis 4 unbegleitete
Minderjährige pro Tag aus anderen Staaten. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar bis
Mitte vergangener Woche habe der Senat etwa 120 Betroffene aus der Ukraine
vorläufig untergebracht, was eine enorme Herausforderung sei. «Die jungen Menschen
benötigen eine Betreuung rund um die Uhr in speziellen Einrichtungen», schilderte
Busse. Dazu sei geschultes Personal nötig. 

Ein Expertengremium des Europarats für Menschenhandel wies dabei auf das
besondere Risiko für allein fliehende Kinder hin. Es gebe Berichte, dass
Menschenhändler auf unbegleitete geflüchtete Kinder abzielten.

wir versuchen auf unserem Blog die aktuellsten Nachrichten dazu zu sammeln:

https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2022/pressemitteilung.1183812.php
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2022/pressemitteilung.1183812.php
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2022/pressemitteilung.1183812.php
https://b-umf.de/p/ukraine-zwischenruf-bestehende-jugendhilferechtliche-strukturen-gelten-auch-fuer-ukrainische-jugendliche/
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https://b-umf.de/p/ukraine-zwischenruf-bestehende-jugendhilferechtliche-strukturen-gelten-auch-fuer-ukrainische-jugendliche/
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https://www.berlin.de/aktuelles/7390433-958090-busse-mehr-koordination-bei-aufnahme-unb.html
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https://www.tagesspiegel.de/politik/vor-allem-unbegleitete-kinder-in-gefahr-europarat-warnt-vor-menschenhandel-mit-fluechtlingen-aus-der-ukraine/28173974.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/vor-allem-unbegleitete-kinder-in-gefahr-europarat-warnt-vor-menschenhandel-mit-fluechtlingen-aus-der-ukraine/28173974.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/vor-allem-unbegleitete-kinder-in-gefahr-europarat-warnt-vor-menschenhandel-mit-fluechtlingen-aus-der-ukraine/28173974.html
https://cura.nbhs.de/vormundschaftsverein/blog


Wie kann ich helfen?

Wir fühlen uns alle teilweise hilflos und überfordert mit Blick auf den Krieg und die
Situation der Menschen aus der Ukraine.
Uns erreichen sehr viele Anfragen von Menschen, die nicht untätig sein wollen und ihre
Hilfe anbieten.

Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir aber noch nicht genau, wann wir Vormundschaften
ins Ehrenamt vermitteln können und wie viele es sein werden. Wir danken für alle
Angebote und kommen sicher wenn es konkreter ist wieder auf Sie zu.
In unseren Vereinsvormundschaften haben wir ebenfalls noch keine ukrainischen
Mündel aufgenommen.
Die angekommenen Kinder und Jugendlichen befinden sich  noch in den
Erstaufnahmeeinrichtungen im Claering. Weitere Infos habena auch wir nicht.

Hilfe für Menschen aus der Ukriane
Andere Möglichkeiten der Hilfe, wo man sofort loslegen will, gibt es viele:

Der Paritätische Berlin stellt ausgewählte Informations- und Hilfsangebote aus seinem
Netzwerk hier vor.

Auch der Tagesspiegel hat ehrenamtliche Unterstützungsmöglichkeiten hier gesammelt

oder über Ukrainehelp

oder helfen Sie am Bahnhof aus.

Besonders russisch- und ukrainischsprachige Helfer/innen werden gesucht: Freiwillige
sollen sich registrieren und in die jeweilige Telegram-Gruppe eintreten: "HBF Arrival
Team".

Hilfe für nicht-weiße Menschen – teils zum zweiten Mal geflohen
Nicht-weiße Menschen haben es in der Gesamtmenge der Geflüchteten schwerer. Sie
werden von vielen nicht so offenherzig empfangen, an der Grenze Richtung Westen
sogar zurückgedrängt.
Beim Verein Each One Teach One e.V. (Togostraße 76, 13351 Berlin, Tel.
030/51304163) wird nach Hilfe gesucht. Weiter Infos auf ihrem Instagram Account

auch der BumF hat eine Liste zusammengestellt, hier

https://www.paritaet-berlin.de/themen-a-z/themen-a-z-detailansicht/article/hilfe-fuer-menschen-aus-der-ukraine.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/unterstuetzung-gesucht-wie-berliner-den-ukrainern-helfen-koennen-und-was-jetzt-sinnvoll-ist/28109110.html
https://linktr.ee/ukrainehelpberlin
https://www.berliner-stadtmission.de/ehrenamtliche-fuer-die-willkommenshalle-am-hauptbahnhof-gesucht
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8sn0eh7iPdob4YIxuOsZ9lnhQHm9AwcQF7WYQmcpa4/edit#gid=1736107432%A0
https://www.instagram.com/eoto_blackyouth/?hl=de
https://b-umf.de/p/linkliste-zur-unterstuetzung-von-aus-der-ukraine-gefluechteten-menschen/


Weitere Nachrichten

Mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin wollen zwei Anwälte die schnelle
Aufnahme ehemaliger deutscher Ortskräfte aus Afghanistan erzwingen. Konkret geht
es um Visa für Ausbilder der afghanischen Polizei, die im Auftrag der Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig waren, wie Pro Asyl am Montag mitteilte. Die
Hilfsorganisation unterstützt die Anwälte Matthias Lehnert und Susanne Giesler, die ihre
Untätigkeitsklagen gegen die Bundesrepublik am Montag bei Gericht einreichten. Mehr

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), wird
zugleich auch Antirassismus-Beauftragte. Das Bundeskabinett berief die 31-Jährige am
23.02.22 in das Amt, das es damit erstmals auf Bundesebene gibt. Mehr

Europa öffnet seine Grenzen für Schutzsuchende aus dem ukrainischen Kriegsgebiet,
unbürokratisch und ohne Visum. Diese Solidarität ist beispielhaft und verdeutlicht, dass
Europa in diesen dunklen Zeiten zusammensteht. Umso trauriger und schockierender ist es
daher, dass an den Grenzübergängen nicht alle Flüchtenden gleich behandelt werden.
Mehr

Rund 30.000 afghanische Flüchtlinge warten derzeit auf Bearbeitung ihrer
Asylanträge. Die Anerkennungsquote afghanischer Flüchtlinge liegt nach der
Machtübernahme der Taliban bei fast 99 Prozent. Mehr

Griechenland hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe an Maßnahmen ergriffen, um
Schutzsuchenden den Zugang zu einem Asylverfahren mit inhaltlicher Prüfung ihrer
Fluchtgründe zu verwehren. Griechische Grenzbehörden machen dabei auch nicht Halt vor
dem systematischen und immer brutaleren Zurückdrängen von Schutzsuchenden in die
Türkei und nehmen sogar Tote in Kauf.
Ein Großteil der Schutzsuchenden, die es dennoch nach Griechenland schaffen, sehen sich
mit dem rechtlichen Konstrukt des »sicheren Drittstaats« konfrontiert. Das bedeutet,
dass von griechischen Behörden ausschließlich geprüft wird, ob sie in der Türkei
ausreichend »sicher« waren. Mehr

Mariam floh nach Deutschland, weil sie zwangsverheiratet werden sollte, Umida diente in
der afghanischen Armee, und Zarifa war in ihrer Heimat eine bekannte Sportlerin. PRO
ASYL steht in engem Austausch mit den Frauen und hat sie bei ihrer Odyssee unterstützt.
Zum Weltfrauentag haben sie ihre Lebensgeschichten erzählt. Mehr

Geflüchtete Frauen und Mädchen aus vielen Regionen der Welt haben besondere Gewalt
und geschlechtsspezifische Diskriminierung erlitten. Das muss in Asylverfahren
berücksichtigt werden. Zum Internationalen Frauentag am 8. März fordern PRO ASYL und
einige Landesflüchtlingsräte, Asylverfahren geschlechtersensibel zu gestalten. Mehr

ONLINE-AUSSTELLUNG: „NACH DER FLUCHT. WIE WIR LEBEN WOLLEN.“
Wie leben Menschen, die aus Afghanistan, dem Iran, Syrien und Tschetschenien nach
Deutschland geflüchtet sind? Mehr

https://www.migazin.de/2022/02/08/afghanistan-klage-will-aufnahme-frueherer-ortskraefte-erzwingen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=MiGLETTER
https://www.migazin.de/2022/02/24/novum-bundesregierung-beruft-erste-antirassismus-beauftragte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=MiGLETTER
https://www.migazin.de/2022/03/01/fluechtende-ukraine-solidaritaet-schutz-menschen/
https://www.migazin.de/2022/02/25/anerkennungsquote99-prozent-viele-afghanen-anerkennung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=MiGLETTER
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/tote-an-der-eu-aussengrenze-zu-griechenland-pro-asyl-fordert-eine-internationale-untersuchung-umfassende-aufklaerung-und-opferschutz/
https://www.proasyl.de/news/sicherer-drittstaat-tuerkei-schutzsuchende-in-griechenland-im-rechtlichen-limbo/
https://www.proasyl.de/news/afghanistans-starke-frauen/
https://www.proasyl.de/news/zum-8-maerz-gefluechtete-frauen-brauchen-gendersensible-asylverfahren/
https://nachderflucht.de/familiengeschichten/


Internationale Wochen gegen Rassismus 2022

Fachkräfte of Color und ihre Perspektive müssen gestärkt werden
Gebraucht wird eine rassismuskritische Vormundschaft
Gebraucht wird ein offener Umgang mit Rassismus in der Jugendhilfe
Selbstorganisation und Empowerment-Räume müssen gestärkt werden.
Institutioneller Rassismus und rassistische Polizeigewalt müssen bekämpft werden.

Zum internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März bezieht der Bundesfachverband
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. gemeinsam mit Partner*innen verschiedener
Professionen Stellung gegen Rassismus und Mehrfachdiskriminierung. 

Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung sind besonders häufig rassistischen
Anfeindungen ausgesetzt, diese prägen den Alltag der jungen Menschen. Junge
Geflüchtete erfahren in vielen Lebensbereichen stereotype Zuschreibungen,
Benachteiligungen bis hin zu verbalen oder gar physischen Angriffen. Unter diesen leidet
sowohl die physische und psychische Gesundheit der Jugendlichen als auch ihre
individuelle Lebensgestaltung.

Als ein sich an den Menschenrechten orientierender Fachverband sehen sie es als ihre
Aufgabe, Rassismus nicht nur zu benennen sondern Fachkräfte, Politik und Zivilgesellschaft
dazu aufzurufen, rassistische Strukturen abzubauen und zu bekämpfen. Wirksamer Schutz
von Kindern und Jugendlichen bedeutet, die eigene Haltung und das eigene Wirken zu
reflektieren und weiterzuentwickeln. Dazu ist eine (selbst-)kritische Auseinandersetzung mit
der eigenen Verwobenheit in rassistische Machtstrukturen, in kulturelle Zuschreibungen und
bevormundende Denk- und Handlungsmuster unabdingbar.

Zum Internationalen Tag gegen Rassismus lud der BumF Partner*innen aus der
Empowermentarbeit, aus Jugendhilfestrukturen, aus Wissenschaft und Jugendkulturarbeit
ein, in kurzen Video-Interviews ihre Haltung in der Bekämpfung von Rassismus zu teilen
und ihre Forderungen an Politik und Gesellschaft zu benennen.
Vom 22. – 25. März 2022 zeig(t)en sie täglich ein neues Video-Statement  gegen
Rassismus, denn:

Mehr

Zum internationalen Frauenkampftag bezieht der BumF e.V. gemeinsam mit BAfF e.V., der
Zufluchtswohnung Ban Ying e.V. und Jugendliche ohne Grenzen (JoG) Stellung für einen
intersektionalen und antirassistischen Feminismus. Die Sicherheit und die gerechte
Teilhabe von allen Mädchen und Frauen muss als politisches und gesamtgesellschaftliches
Ziel verstanden werden, auf das es – entgegen zahlreicher Missstände – hinzuarbeiten gilt.
Dabei müssen die Situation, die Bedarfe und die Rechte geflüchteter Mädchen und Frauen
im öffentlichen Diskurs und in politischen Entscheidungsprozessen endlich adäquate
Beachtung und Resonanz finden!
Einige wichtige Punkte sind in der aktuellen Pressmitteilung zusammengetragen.

In dem Zusammenhang startet das Projekt “Netzwerk Geflüchtete Mädchen und junge
Frauen” bald.

Zum Internationalen Frauenkampftag

zur Videoreihe

https://b-umf.de/p/haltung-zeigen-internationale-wochen-gegen-rassismus-2022/
https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2022/03/pressemitteilung-8-marz-final-formatiert-stand-83.pdf
https://vimeo.com/showcase/9383445


Praktikumsangebot Wort und Herzschlag
(MITTELMEER-MONOLOGE, KLIMA-MONOLOGE).

Das an der Schnittstelle Kunst/Politik angesiedelte innovative Projekt "Wort und Herzschlag"
(www.wort-und-herzschlag.de) sucht ab 1.4. (oder 1.5.) 2022 eine*n Praktikant*in.

Infos zum Praktikum:
Wir suchen eine engagierte, neugierige und zuverlässige Person, die Lust auf politisch-
künstlerische Projekte hat.

Tätigkeiten:
* Organisation der und Begleitung der Darbietungen in mehreren deutschen Städten (u.a.
Regieassistenz-Tätigkeiten)
* Netzwerken/Beziehungsarbeit mit einschlägigen NGOs, Aktivist*innen
* Kommunikation mit und Arbeit mit Schauspieler_innen und Musiker_innen
* Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

ORGANISATORISCHES
* Praktikumsdauer: 3 Monate
* 25 Stunden/Woche
* Entgelt: 450 EUR/Monat

* aufgrund der Mindestlohnregelung ist das Praktikum nur für Studierende möglich (oder als
Orientierungspraktikum)
* Eine ausführliche Einweisung/Begleitung und ein aussagekräftiges Praktikumszeugnis
sind selbstverständlich.

* Praktikumsort: Berlin und einige "Touren" (Fahrtkosten werden übernommen) im Rahmen
der Darbietungen (siehe: http://www.wort-und-herzschlag.de/#termine)

BEWERBUNG
Bitte Darstellung Eurer Motivation, Vorerfahrungen und Lebenslauf via email an info@wort-
und-herzschlag.de schicken.

3) Kontakt
Wort und Herzschlag gUG

Michael Ruf
wort-und-herzschlag.de; 
facebook.com/wortundherzschlag;
instagram.com/wortundherzschlag;
twitter.com/wortuherzschlag

http://www.wort-und-herzschlag.de/#praktikum
http://www.wort-und-herzschlag.de/#termine
mailto:info@wort-und-herzschlag.de


https://perspektive-bleiben.de/#zechlin


Thema „Schuldensituation von Geflüchteten“

Die Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. (LAG
SIB) ist der Zusammenschluss der gemeinnützigen Berliner Beratungsstellen, die sich auf
die Hilfe für überschuldete Menschen spezialisiert haben.

Leider hat sich in ihrem Beratungsalltag gezeigt, dass das Thema „Schulden“ auch bei den
Geflüchteten sehr aktuell ist. Daher haben sie von Seiten der LAG SIB 2018 ein von der
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördertes Projekt gestartet, bei dem
erfahrene Berater:innen Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende in der
Geflüchtetenhilfe anbieten.

In ihren Veranstaltung sollen unter anderem Themen wie
- die Ursachen der Überschuldung,
- die Zwangsvollstreckung und Pfändbarkeit,
- die Schuldenregulation und
- der Umgang mit Gläubiger:innen 
behandelt werden.

Gibt es hier Interesse an dem Thema? Sonst könnten wir die Landesarbeitsgemeinschaft
Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. anfragen, ob Sie für uns eine Veranstaltung
anbieten können.

Auf ihrer Seite gibt es Beratungsstellen in Berlin aufgelistet, Materialien und weitere
Informationen. 

Kennen Sie eigentlich ?

https://www.schuldnerberatung-berlin.de/
https://www.schuldnerberatung-berlin.de/
https://www.schuldnerberatung-berlin.de/
https://www.schuldnerberatung-berlin.de/
https://www.schuldnerberatung-berlin.de/


Buch - Tipps

Huzur ist bei ihrer Cousine in der Türkei auf Zwangsurlaub – in
Berlin hat man sie bis auf Weiteres vom Referendariat
suspendiert. Wenigstens verschafft ihr das „Kopftuchgate“ viel
Zeit zum Nachdenken. Doch zurück in Berlin überschlagen
sich noch am Abend ihrer Ankunft die Ereignisse – Huzur liest
die verwahrloste zehnjährige Hiba auf, ein syrisches
geflüchtetes Mädchen ohne Familie, und plötzlich muss sie
sich kümmern – um ein fremdes Kind und um ihr eigenes
Leben. Denn wie viel Verantwortung kann und will sie, die
Aufsteigerin aus Wedding mit türkischen Wurzeln,
übernehmen?

»Meine Mutter hat mir gezeigt, dass Frauen stärker sind als
Männer.« Das sagt Farhad, der heute 19 Jahre alt ist und als
11-jähriger Junge den Genozid des IS an seinem jesidischen
Volk erlebte und überlebte. Am 3. August 2014 drangen die IS-
Milizen in sein Dorf, töteten vor seinen Augen seinen Vater
und verschleppten seine Schwestern. Dieses Buch erzählt die
Geschichte einer traumatischen Flucht durch die brennend
heiße Wüste und durch das Sindschar-Gebirge bis nach
Kurdistan, die erst endet, als er mit seiner Mutter und seinen
kleinen Geschwistern 2015 im Rahmen eines
Sonderkontingents für besonders schutzbedürftige Frauen und
Kinder nach Deutschland kommt. Es ist eine Geschichte von
Flucht und Verlust, aber auch vom Ankommen und von
Zuversicht.
Was bedeutet die Rückkehr der Taliban für die afghanische
Bevölkerung? Welcher Zukunft sehen die Frauen des Landes
entgegen? 100 Tage nach der Machtübernahme reist
SPIEGEL-Bestsellerautorin Natalie Amiri nach Afghanistan. Mit
ihrem Buch verleiht sie Afghaninnen und Afghanen eine
Stimme.

https://www.dtv.de/buch/ein-spiegel-fuer-mein-gegenueber-28294
https://www.trabantenverlag.de/produktseite/farhad-alsilo-der-tag-an-dem-meine-kindheit-endete
https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/afghanistan/978-3-351-03963-9


Ukraine in der Literatur

https://www.diogenes.ch/leser/titel/andrej-kurkow/graue-bienen-9783257070828.html
https://www.kiwi-verlag.de/buch/sofi-oksanen-hundepark-9783462000115
https://www.haymonverlag.at/produkt/7145/im-schatten-der-mohnbluete/
https://www.suhrkamp.de/buch/sasha-marianna-salzmann-im-menschen-muss-alles-herrlich-sein-t-9783518430101
https://www.suhrkamp.de/buch/katja-petrowskaja-vielleicht-esther-t-9783518424049
https://www.rowohlt.de/buch/natascha-wodin-sie-kam-aus-mariupol-9783499290657
https://www.suhrkamp.de/buch/serhij-zhadan-internat-t-9783518428054
https://www.suhrkamp.de/buch/juri-andruchowytsch-zwoelf-ringe-t-9783518458402
https://www.aviva-verlag.de/programm/kaddisch-f%C3%BCr-babuschka/


Ukraine in den Medien

In dieser Spezialfolge zum Krieg in der Ukraine hören wir
verschiedenen Akteur:innen und Vertreter:innen der
ukrainischen und Postost-Community zu, die sich aus ihrer
jeweiligen Perspektive als Aktivist:innen, Volontär:innen und
Betroffene äußern. In kurzen Abschnitten auf Deutsch und
Englisch.

Das Podcastformat x3 hat versucht einen Einblick in diesen
Krieg aus unterschiedlichen Perspektiven zu schaffen. 
Stand 3. März

Die Moderator:innen von deep und deutlich sprechen mit
ihren Gästen über die aktuellen Entwicklungen in Europa und
über die Bedeutung des Krieges in der Ukraine für die jungen
Generationen.
Die Gäste: eine Russland-Expertin, ein Psychologe und eine
ukrainische Aktivistin
Stand 19. März

Das ist der fünfte Liveblog von Katapult über die Ereignisse
im russischen Krieg gegen die Ukraine. 

Ist Antislawismus Rassismus?
Dieser Frage und mehr versucht Workin' Germany auf ihrem
Instagram Account nachzugehen.

https://open.spotify.com/episode/10LegX56nB7RWdSxi7wlCk
https://www.ndr.de/fernsehen/deep-und-deutlich-Ukraine-Spezial,sendung1245712.html
https://katapult-magazin.de/de/artikel/liveblog-zum-krieg-in-der-ukraine-3-1
https://www.instagram.com/workin_germany/?hl=de
https://www.instagram.com/workin_germany/?hl=de
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Haben Sie besonderen Beratungsbedarf oder
Wünsche? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Telefonisch unter 22 18 28 860 oder per E-Mail
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