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Liebe Ehrenamtliche,
Sie haben sicher schon mitbekommen, dass sich die Lage weiter zuspitzt. 

Es kommen wahrscheinlich bis Ende des Jahres so viele unbegleitete

minderjährige Geflüchtete wie 2015. Die Versorgung ist teilweise schlecht,

Fachkräfte fehlen oder sind überlastet (mehr dazu auf Seite 2). 

Wir suchen daher weiter verstärkt nach ehrenamtlichen Vormund:innen. 

Sagen Sie es auch gerne weiter. Wir danken Ihnen vorab für jegliche

Unterstützung.

Ihr Cura Vormundschaftsverein
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aus dem Geschäftsbericht des Nachbarschaftsheim Schöneberg 2021: 



Aktuell erreichen besonders viele unbegleitete minderjährigen Geflüchtete Berlin. Neben

Unterkünften fehlt es auch an Fachkräften, die sie versorgen können.

Allein in großer Not: Viele jugendliche
Ukrainer, Kurden und Russen fliehen ohne
Eltern nach Berlin

In diesem Jahr erreichen so viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) Berlin wie seit 2015/16 nicht mehr. 

 Laut Senatsjugendverwaltung waren es bereits Anfang Oktober 2293 junge Menschen aus Ländern wie der Ukraine

der Türkei oder Afghanistan. 

Das werde aufs Jahr gerechnet beinahe an die 4252 erstmalig registrierten Kindern- und Jugendlichen ohne

Begleitung im Jahr 2015 herankommen. 2021 erreichten nur 699 junge Geflüchtete ohne Eltern Berlin.

Aktuell ist die Lage – Unterbringung, Betreuung, Integration – weit schwerer zu bewältigen als noch 2015/16. 

Dringend benötigte zusätzliche Fachkräfte der Jugendhilfe wie Sozialarbeiter sind kaum zu finden. Dabei sind die

Jugendlichen laut Senatsverwaltung wegen des teils jahrelangen Aufenthalts in den für ihre Missstände bekannten

Lagern in Griechenland oder Italien in noch schlechterer Verfassung als früher, körperlich und seelisch. Mehr

'Moabit hilft' kritisiert Zustände bei der
Unterbringung minderjähriger Geflüchteter

Unterbringung ohne Sozialarbeiter*innen

in einem Heim für Minderjährige hat 24/7 jede*r Zugang zum Heim, da es keine Security gibt

Sicherheit für die Kids ist nicht gegeben

auch nach zwei Wochen gibt es Kinder ohne Schülertickets, sie fahren in Angst vor Kontrollen der BVG

keine Schule, kein Deutschunterricht

die Kids erhalten nur zum Mittagessen 0,5 Liter Wasser, mehr gibt es nicht

niemand wäscht ihre Kleidung. Sie behelfen sich, waschen selbst, falls sie rausbekommen, wie man die

Waschmaschine betätigt

Neuankommende müssen bis zu vier Tage auf einer Matratze auf dem Boden schlafen, es passiert auch, dass sich

zwei Kinder eine Matratze teilen müssen

zustehendes Taschengeld wird nicht oder nur sehr reduziert ausgezahlt

wochenlang kein Clearing

in einem anderen Heim müssen 13 - 17 Jährige sich ihr Essen selbst kochen

es fehlen Sprachmittler*innen

uvm.

Zwischenruf zur Unterbringungssituation
unbegleiteter Minderjähriger
Erneut kommen über die Belarus- und Balkanroute auch viele unbegleitete Kinder und Jugendliche in Deutschland

an. Diese Kinder und Jugendlichen sind in einer besonders vulnerablen Situation. Die jungen Menschen treffen auf

ein stark geschwächtes Ankunfts- und Betreuungssystem, die Unterbringungssituation gestaltet sich vielerorts als

zunehmend katastrophal. Zugleich bringen die derzeit ankommenden Kinder und Jugendlichen mehr denn je

psychische Belastungen auch durch ihre Erfahrungen auf den immer gefährlicher werdenden Fluchtrouten mit.

Mehr

https://www.tagesspiegel.de/berlin/zu-wenig-raume-zu-wenig-lehrer-wartelisten-fur-gefluchtete-minderjahrige-an-berlins-schulen-8726167.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/allein-in-grosser-not-viele-jugendliche-ukrainer-kurden-und-russen-fliehen-ohne-eltern-nach-berlin-8725252.html
https://www.moabit-hilft.com/2022/10/05/moabit-hilft-kitisiert-zust%C3%A4nde-bei-der-unterbringung-minderj%C3%A4hriger-gefl%C3%BCchteter-in-berlin/
https://b-umf.de/p/zwischenruf-zur-unterbringungssituation-unbegleiteter-minderjaehriger/


Abschiebungestopp in den Iran
PRO ASYL und die Landesflüchtlingsräte bekräftigen mit Blick auf die eskalierende Gewalt gegenüber

Demonstrierenden durch das iranische Regime die Forderung nach dem Stopp aller Abschiebungen in den Iran. 

Die Bundesländer sollten vorangehen und nicht auf die Bundesregierung warten. Jede Landesregierung kann und

muss sofort Abschiebungen aussetzen – spätestens bei der Innenminister*innenkonferenz im Dezember muss ein

formaler Abschiebungsstopp beschlossen werden. Dass solch klare Entscheidungen notwendig sind, zeigte sich

kürzlich in Bayern, wo am 29. September ein Iraner bei einem Termin in der Ausländerbehörde inhaftiert wurde, um

abgeschoben zu werden.

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius hat bereits angekündigt, dass Niedersachsen keine

Abschiebungen mehr durchführen wird und er das Thema für die Innenministerkonferenz anmelden will. Auch

Schleswig-Holstein will sich beim Bund für einen landesweiten Abschiebungsstopp einsetzen. Mehr

"Abschiebungen in den Iran sind in der aktuellen desaströsen Menschenrechtslage nicht verantwortbar", erklärte

Bundesinnenministerin Nancy Faeser. "Ein Abschiebestopp ist der richtige Schritt." Über diesen sollten die

deutschen Bundesländer schnellstmöglich entscheiden, sagte die Sozialdemokratin dem Nachrichtenmagazin "Der

Spiegel". Mehr

Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan:
Enttäuschung nach langem Warten
Auf das bereits im Koalitionsvertrag angekündigte und nun gestartete Bundesaufnahmeprogramm haben viele

gefährdete Afghan*innen lange gewartet. Bis Ende 2025 sollen monatlich 1000 Personen aufgenommen werden.

Wenngleich der Start des Programms erfreulich ist, lassen sich bei genauerem Blick einige Unzulänglichkeiten

erkennen.

z.B. können sich Afghan*innen nicht direkt bewerben, nur ausgewählte Organisationenhaben haben einen Zugang.

Die Menschen müssen die afghanische Staatsangehörigkeit besitzen und sich aktuell in Afghanistan aufhalten.

Außerdem priorisiert und sortiert ein Algorithmus die Fälle vor, erst danach schauen sich Mitarbeitende die

gefilterten Einzelfälle an.  So werden weder individuelle Biografien noch außergewöhnliche Fallkonstellationen

berücksichtigt. Mehr

Kritik am neuen Chancen-Aufenthaltsrecht
BumF fordert Nachbesserungen, mehr

Anmerkungen und Hinweise vom Jugend-Check, hier

FAQ zum neuen Chancen-Aufenthaltsrecht, bei ProAsyl

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/belogen-betrogen-und-abgeschoben/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/sofortiger-stopp-aller-abschiebungen-in-den-iran/
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gewalt-in-iran-faeser-fordert-laender-zu-abschiebestopp-auf-a-288e1bd0-cfe7-4b1b-a605-b704f66b98e6
https://www.proasyl.de/news/bundesaufnahmeprogramm-afghanistan-enttaeuschung-nach-langem-warten/
https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2022/10/stellungnahme-zum-entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuhrung-eines-chancen-aufenthaltsrechts-tdh-bumf-jog-2.pdf
https://www.jugend-check.de/alle-jugend-checks/chancen-aufenthaltsrechtsgesetz/
https://www.proasyl.de/news/faq-fragen-und-antworten-zum-chancen-aufenthaltsrecht/


Anerkennung ausländischer Zeugnisse
Da es immer mehr zum Thema wird, hier einige Anlaufstellen.

Wenn jemand weitere Ideen und Erfahrungen hat, gerne bei uns melden:

Was simpel klingt, ist nach Ansicht von

Integrationsexperten allerdings kompliziert. Oft genügt

den zuständigen Stellen nicht die Übersetzung des

Zeugnisses, sondern es muss eine beglaubigte

Übersetzung sein. Häufig werden zusätzliche Unterlagen

aus dem Herkunftsland angefordert, was Monate dauern

kann.

Sie benötigen für Ihre Unterlagen in der Regel fachkundige Übersetzungen. Beauftragen Sie damit

am besten staatlich anerkannte beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher oder

Übersetzerinnen und Übersetzer. Adressen erhalten Sie zum Beispiel von Ihrer Arbeitsagentur

beziehungsweise Ihrem Jobcenter oder von den Beratungsstellen „Integration durch Qualifizierung

(IQ)“.

Lassen Sie die Übersetzungen Ihrer Zeugnisse amtlich beglaubigen. Diese Beglaubigung bestätigt,

dass die Übersetzung mit dem Original übereinstimmt. (Quelle)

Zeugnisbewertung für ausländische Hochschulqualifikationen der KMK

In solch einer Zeugnisbewertung wird der ausländische Hochschulabschluss beschrieben und der

entsprechenden deutschen Ausbildung zugeordnet. Darüber hinaus werden die akademischen und

beruflichen Einsatzmöglichkeiten bescheinigt. Mehr bei der KMK

anabin

stellt Informationen zur Bewertung ausländischer Bildungsnachweise bereit und unterstützt

Behörden, Arbeitgeber und Privatpersonen, eine ausländische Qualifikation in das deutsche

Bildungssystem einzustufen. Hier

uni-asssist

prüft internationale Studienbewerbungen für 150 Hochschulen in Deutschland und bewertet Ihre

Zeugnisse und zeigt Ihnen den Weg. Hier

Bewertung von Abschlüssen durch die Zeugnisanerkennungsstelle durch die Senatsverwaltung für

Bildung, Jugend und Familie (nur für Berlin gültig)

Ihre deutschen oder ausländischen Schulabschlüsse werden von der Zeugnisanerkennungsstelle des

Senats hinsichtlich der Gleichwertigkeit mit der Berufsbildungsreife (BBR), der Erweiterten

Berufsbildungsreife (EBBR), dem Mittleren Schulabschluss (MSA), der Fachhochschulreife, der

fachgebundenen Hochschulreife, der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) bewertet. Erfahren Sie

mehr

Anerkennungsfinder

Das Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. 

 Es werden auch Beratungsstellen angezeigt. Hier

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/wirtschaft/anerkennung-beruf-abschluss-ukraine-100.html
https://www.netzwerk-iq.de/
https://www.netzwerk-iq.de/
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/anerkennung-abschluss
https://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertung.html
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.uni-assist.de/
https://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/schulische-abschluesse/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/


BÜCHER
Sinthujan Varatharajah begibt sich auf eine

intensive Spurensuche und verknüpft Augen

öffnend Aspekte globaler Kolonialismen mit

europäischer Asylpolitik. Mit großer Klarheit stellt

Sinthujan Varatharajah grundsätzliche

Gewissheiten infrage und wählt dabei einen

persönlichen Zugang, der sich ins Gedächtnis

brennt. Hier

Tupoka Ogette ordnet in ihrem Werk jedem

Buchstaben von A-Z einen Begriff rund um das

Thema Rassismus zu, definiert und ordnet ihn

anschließend ein. Anhand von Fragen der Autorin

können die Leser*innen auf einer freien Seite das

Thema vertiefen.  Das Nachschlagewerk hinterfragt

Denkgewohnheiten, deutet auf Alltagsrassismus

hin und zeigt Möglichkeiten auf, wie wir

rassismuskritisch denken und leben können. Hier

Was bedeutet es, heute in Deutschland jüdisch zu

sein? Laura Cazés hat zwölf jüdische Autorinnen

und Autoren gebeten, ihre Sicht auf das Leben in

diesem Land, aber auch auf das »Jüdischsein« zu

beschreiben. Entstanden sind sehr persönliche,

vielschichtige Essays, nicht ohne Wut, aber auch

nicht ohne Hoffnung. Hier

https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/an-alle-orte-die-hinter-uns-liegen/978-3-446-27291-0/
https://www.penguinrandomhouse.de/Paperback/Ein-rassismuskritisches-Alphabet/Tupoka-Ogette/cbj-Jugendbuecher/e597966.rhd
https://www.fischerverlage.de/buch/sicher-sind-wir-nicht-geblieben-9783103971781


PODCASTS
Asyl im Dialog - der Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland

Es geht um Asyl- und Aufenthaltsrecht. Victoria Lies spricht mit

Expert*innen zu verschiedenen Bereichen in der Arbeit mit Geflüchteten. 

In der Folge "Ohne Eltern auf der Flucht - die Realität von unbegleitetn

minderjährigen Geflüchteten" vom August 2021 wird mit Johanna

Karpenstein vom Bundesfachverband für minderjährige Flüchtlinge (BumF)

ein Gespräch geführt. Hier

Beweggründe - der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe

80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht – eine Zahl,

die kaum zu begreifen ist. Doch hinter dieser Zahl stehen 80

Millionen Schicksale, Geschichten, individuell und vielfältig.

Niemand von ihnen ist freiwillig geflohen und jede*r Einzelne

musste mehr durchleben, als sich die meisten von uns vorstellen

können.

Gespräche u.a. mit Sawsan Chebli, Enissa Amani, Marina

Weisband und Ilija Trojanow. Hier

Film
Der Film Me, We erzählt die ineinander verwobenen Geschichten

vierer Menschen und deren unterschiedliche Haltung zu den

Themen: Flucht, Migration, Asyl und den Umgang Europas damit.

Mit spannenden Fragen: Was passiert, wenn die die Wohltat

eigennützig motiviert ist und mehr schadet als hilft? Trailer hier

Theater
INVISIBLE GAME - (k)eine Grenze thematisiert illegale Push-Backs in den Grenzregionen Europas. Das Stück

bedient sich dabei an Material konkreter, nicht veröffentlichter sowie bereits publizierter Fälle. In

Kollaboration mit Investigativjournalist*innen und auf Basis von dokumentierten Fällen entsteht ein

Theaterabend, der den aktuellen Grundkonflikt von Grenzen in einer kolonialisierten Welt widerspiegelt und

von der Entgrenzung des menschlichen Körpers erzählt.

Im Heimathafen Neukölln, hier finden Sie die Daten und Tickets (für Geflüchtete kostenfrei)

https://youtu.be/d8PLwzarrbs
https://open.spotify.com/episode/2xf8rBNAZGlgCdA4Wy5K0q
https://open.spotify.com/show/4jXHcepsawjFksG2b0SPms
https://www.youtube.com/watch?v=d8PLwzarrbs&feature=youtu.be
https://heimathafen-neukoelln.de/events/invisible-game/


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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