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J A N U A R  2 0 2 3

ein frohes neues Jahr!

Wir hoffen Sie sind froh und munter ins neue Jahr gestartet und
konnten Kraft tanken für die neuen Herausforderungen.

Ihr Cura Vormundschaftsverein

LIEBE EHRENAMTLICHE,
Internes
Nachrichten
Fortbildungen für
Ehrenamtliche bei der
VHS 
Film- und Buchtipps

INHALT



Christiane hat am 2. Janaur bei uns als Vereinsvormundin
angefangen. Christiane hat in Frankfurt am Main
Sozialpädagogik studiert. Sie hat Berufserfahrung im Bereich
rechtliche Betreuung und hat mehere Jahre Menschen mit
Flucht- und Migrationsbiografie in der Einzelfallhilfe unterstützt.
Sie freut sich darauf, als Vormundin dazu beizutragen, dass ihre
Mündel einen sicheren und guten Ort zum Leben finden und
Rahmenbedingungen mitzugestalten, in denen sich die Kinder
und Jugendlichen individuell entfalten können.

NEUE MITARBEITERINNEN
Christiane Braun

Anne hat ebenfalls am 2. Janaur bei uns als Vereinsvormundin
angefangen. Anne hat in Marburg Soziologie studiert. Sie hat
mehrere Jahre in der Flüchtlings- und Migrationsberatung
gearbeitet, zuletzt in der Asylverfahrensberatung für
unbegleitete minderjährige Geflüchtete im BBZ. Sie freut sich
die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten und sie
in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Anne Pokojski

Ab dem 2. Februar kehrt Hannah wieder aus ihrer Elternzeit zu
uns zurück. Sie wird allerdings nicht mehr im
Patenschaftsprojekt arbeiten, sondern ebenfalls
Vereinsvormundschaften führen.

Hannah Lamprecht

Luisa Anjuscha Merkt

leider verlässt uns Anjuscha zu Ende Januar wieder.

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
am 22. Februar, ab 17 Uhr.

wir geben den Ort noch rechtzeitig bekannt, aber es wird ein
persönliches Treffen sein. Entweder in einem Seminarraum im
Nachbarschaftsheim oder wieder in einem Café in der Nähe. Sie
können sich gerne vorab bei uns dafür anmelden.

https://www.nbhs.de/typo3/record/edit?token=7516ece02d349f9988bae4813542e89c2538c155&edit%5Btt_content%5D%5B34609%5D=edit&returnUrl=%2Ftypo3%2Fmodule%2Fweb%2Flayout%3Ftoken%3D8fd493c6487f8eb6625bb52bbe29919f4ec857f4%26id%3D7221%23element-tt_content-34609


BERLINER SENAT UND
WOHLFAHRTSVERBÄNDE SUCHEN WEITERE
UNTERKÜNFTE
Konkret geht es um eine mögliche Erhöhung der Bettenzahl in
Einrichtungen, die vorübergehende Belegung neuer Räumlichkeiten sowie
um die Finanzierung zusätzlichen Personalbedarfs. Dies seien zentrale
Elemente eines "Solidarpaktes", mit dem flexible Übergangslösungen und
kurzfristige Maßnahmen gefunden werden sollen, um das Platzangebot in
der stationären Kinder- und Jugendhilfe auszubauen.

Zuletzt war die Zahl der Ankünfte von unbegleiteten minderjährigen
Geflüchteten gestiegen - von 700 Kindern und Jugendlichen im Jahr 2021
auf 3.200 Jugendliche Ende 2022. Jeden Tag seien im Durchschnitt zehn
weitere Minderjährige aus dem Ausland eingetroffen. Hauptherkunftsländer
waren 2022 unter anderem die Ukraine (1.157), Afghanistan (618), Syrien
(428), die Türkei (403) und der Libanon (93). Mehr

73 GEFLÜCHTETE KINDER UND
JUGENDLICHE IN BERLIN UND
BRANDENBURG VERMISST 
Das Deutsche Kinderhilfswerk hat mitgeteilt, dass das Bundeskriminalamt
(BKA) nach 2.009 Kindern und Jugendlichen in Deutschland fahndet, ein
Anstieg von zehn Prozent und damit die höchste Zahl seit drei Jahren.
Normalerweise tauchen die meisten Jugendlichen wieder auf, aber gerade
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) stellen die Beamten oft vor
Rätsel.
Einige werden in anderen Ländern gefunden, doch häufig gestaltet sich die
Nachverfolgung schwierig und verläuft im Sand.

Hilfsorganisationen beklagen, dass junge Menschen nach ihrer Ankunft
lange "in der Luft hängen" und "zeitweise betreuungsfrei sind".
"Die Ankunftsprozedur in Berlin dauert inzwischen mehr als zwei Monate",
sagt Daniel Jasch, Koordinator der Beratungsstelle BBZ. Bei der
Inobhutnahme durch das Landesjugendamt sind die üblichen
Unterbringungsstandards derzeit außer Kraft gesetzt, auch in den Bezirken
gibt es kaum mehr freie Kapazitäten, um die unbegleiteten Kinder adäquat
unterzubringen.
Helen Sundermeyer vom BumF sieht hierin eine mögliche Erklärung,
weshalb die Minderjährigen nicht in Berlin bleiben wollen. "Die jungen
Menschen sind in einer fremden Umgebung und brauchen jemanden mit der
richtigen Ausbildung, an die sie sich wenden können. Es gibt in Berlin aber
viel zu wenige Betreuer. Die Unzufriedenheit ist groß."
Ein anderer Grund, weshalb junge Geflüchtete relativ schnell nach der
Ankunft verschwänden, sei die mögliche Weiterverteilung in andere
Bundesländer über den Königssteiner Schlüssel. "Manche wollen vielleicht
nicht irgendwo aufs Land, sondern dorthin, wo sie jemanden kennen", sagt
Sundermeyer. Mehr

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/01/gefluechtete-minderjaehrige-senat-berlin-unterkunft-.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article237367567/vermisste-kinder-jugendliche-gefluechtete-berlin.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article237367567/vermisste-kinder-jugendliche-gefluechtete-berlin.html
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2023/01/kinder-jugendliche-gefluechtete-vermisst-polizei-berlin-brandenburg.html


seit acht Jahren dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben
ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine dauerhafte
Aufenthaltserlaubnis besitzen (Duldung oder Gestattung sind nicht
ausreichend!)
den Lebensunterhalt für sich und die unterhaltsberechtigte Familie
finanzieren können
über ausreichende Deutschkenntnisse sowie Kenntnisse der Rechts-
und Gesellschaftsordnung verfügen
nicht wegen einer Straftat verurteilt sein
die bisherige Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung aufgeben.

Die derzeit geltenden Voraussetzungen für eine Einbürgerung finden sich in
§ 10 Absatz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes.
Danach muss man:

Kosten 255,00 Euro pro Person.
Zusätzlich muss die Identität geklärt sein, weiteres siehe hier. 

[Eine Niederlasungserlaubnis (unbefristeter Aufenthaltstitel) gibt es 
 bereits jetzt nach 5 Jahren, weitere Infos hier.]

VEREINFACHTE EINBÜRGERUNG
Zuwander:innen sollen künftig schneller und einfacher
einen deutschen Pass erhalten.

Geplante Änderungen zur Einbürgerung:
Die vorgesehenen Änderungen betreffen vor allem den ersten und den
letzten Punkt. Die Einbürgerung soll schon nach fünf Jahren möglich sein,
bei besonderen Integrationsleistungen wie herausragenden beruflichen
oder schulischen Leistungen oder ehrenamtlichem Engagement soll sie auf
drei Jahre gesenkt werden können. 
Außerdem soll es leichter werden, neben der deutschen auch eine andere
Staatsangehörigkeit zu haben. 
Die anderen Kriterien bleiben bestehen, dazu hier mehr.
Bei Migrant:innen über 67 Jahre soll der schriftliche Test zur Überprüfung
der ausreichenden Deutschkenntnisse durch eine mündliche Prüfung
ersetzt werden. Mehr

Das Bundeskabinett will in Kürze über den im November vorgelegten
Entwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beraten. Danach
wird das Gesetz im Bundestag eingebracht, der dann in drei Lesungen
darüber berät und abstimmt. Bis die Neuregelungen dann in Kraft treten
können, werden sicher noch ein paar Monate vergehen.

Nochmal der Tipp: Die
Ausstellung im Deutschen
Historischen Museum in Berlin
zeigt, wie hochemotional - und
aktuell - die Frage der nationalen
Zugehörigkeit ist. 
Es gibt Führungen auf Deutsch,
Englisch, Arabisch, Farsi und für
Kinder. 
Eintritt 8,00 €, ermäßigter Eintritt
4,00 €, Eintritt bis 18 Jahre frei.
Führungen kosten 3€ zusätzlich.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-einbuergerung-huerden-100.html
https://service.berlin.de/dienstleistung/318998/
https://service.berlin.de/dienstleistung/121864/
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/01/einbuergerung-einfacher-gesetzesentwurf-staatsbuergerschaft-aenderungen.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/staatsangehoerigkeitsrecht-reform-faeser-100.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/staatsbuergerschaften-frankreich-polen-deutschland-seit-1789/#/


Zoll und Bundespolizei haben am Dienstagvormittag die Erstaufnahmestelle
des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten in Reinickendorf und die
dort vom Land Berlin beauftragten Firmen überprüft. Ziel der Aktion waren
vorrangig Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Zwar hatte der Zoll nichts
nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zu beanstanden. Doch nach
Tagesspiegel-Informationen liegen den Behörden auch Hinweise auf
massive Verstöße in der Erstaufnahme vor, die über den Verdacht der
Schwarzarbeit hinausgehen. Geflüchtete sollen teils nur gegen Geld oder
Schmuck eine Schlafmöglichkeit erhalten haben. Zudem sind im Landesamt
selbst bereits seit Wochen Hinweise auf mutmaßliche Gewaltattacken von
Sicherheitsleuten auf Flüchtlinge bekannt geworden.Schon im vergangenen
Jahre hatte es Hinweise auf Prostitution auf dem weitläufigen Gelände
gegeben. Mehr

MACHTMISSBRAUCH BEIM LAF
Gewalt und Erpressung: Sicherheitsdienst unter
Verdacht

ES GIBT NUR EINE MENSCHENWÜRDE –
ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ
ABSCHAFFEN!
Seit dem 1. Januar 2023 erhalten materiell bedürftige Menschen in
Deutschland das sogenannte Bürgergeld. Das Bürgergeld tritt an die Stelle
der bisherigen Hartz-IV-Leistungen. Geflüchtete wurden dabei allerdings
nicht mitgedacht: Denn wie schon bei Hartz IV bleiben asylsuchende und
geduldete Menschen auch vom Bürgergeld ausgeschlossen. Statt des
regulären Sozialrechts gilt für sie das Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG).

Ein gemeinsames Statement von 62 Organisationen fordert das gleiche
Recht auf Sozialleistungen für alle in Deutschland lebenden Menschen,
ohne diskriminierende Unterschiede. Das Asylbewerberleistungsgesetz
muss abgeschafft werden. Die Betroffenen müssen in das reguläre
Sozialleistungssystem einbezogen werden. Mehr

WEGWEISER ZUR STABILISIERUNG
Broschüre der Opferhilfe

Diese Broschüre richtet sich an Betroffene und Zeug:innen von Straftaten
und ihre Angehörigen. Diese Broschüre soll als eine kleine Zusammenfas-
sung zur Stabilisierungsarbeit ist. Man kann sich die Broschüre auch bei
der Opferhilfe abholen, bzw. bestellen. Hier

https://www.tagesspiegel.de/berlin/zelte-statt-landebahn-berlin-rustet-sich-fur-tausende-weitere-gefluchtete-in-tegel-9004558.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/gewalt-und-erpressung-einsatz-im-berliner-fluchtlingsamt--sicherheitsdienst-unter-verdacht-9063814.html
https://fluechtlingsrat-berlin.de/presseerklaerung/02-01-2023-es-gibt-nur-eine-menschenwuerde-asylbewerberleistungsgesetz-abschaffen/
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2023/01/Appell-gegen-AsylbLG_Jan-2023.pdf
https://www.opferhilfe-berlin.de/wp-content/uploads/2021/08/Opferhilfe-Broschuere-Trauma-Web.pdf
https://www.opferhilfe-berlin.de/wp-content/uploads/2021/08/Opferhilfe-Broschuere-Trauma-Web.pdf


VERANSTALTUNGEN

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/ehrenamtsbuero/fortbildungen/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/ehrenamtsbuero/fortbildungen/


Netflix-Verfilmung "Die Schwimmerinnen" 

FILM

2015 sind die beiden Schwestern Yusra und Sarah Mardini aus Syrien nach
Deutschland geflüchtet. Bei der Überfahrt in einem Schlauchboot von der
Türkei zur Nordküste der griechischen Insel Lesbos versagte der Motor, das
Boot füllte sich mit Wasser. Die Schwestern sprangen ins Meer und zogen
das Boot aus eigener Kraft, so gut sie eben konnten. Viele Medien
berichteten.

In Berlin angekommen landeten sie beim Sportklub Wasserfreunde
Spandau 04 und Sven Spannekrebs trainierte sie. 
Bereits ein Jahr später benannte das Internationale Olympische Komitee
Yusra Mardini als eine von zehn Personen, die bei den Sommerspielen in
Rio de Janeiro für das Olympische Team der Flüchtlingsathleten antraten.
Sie nahm an den Wettbewerben über die 100m Freistil sowie 100m
Schmetterling teil.

Jetzt wurde ihre Geschichte verfilmt und läuft seit November bei Netflix.

In einem Interview berichtet Spannekrebs: "Im Film bin ich der immer
Lächelnde, nach vorne Blickende. Ich kann aber sagen, dass es in dem
Jahr 2016 viele Momente gab, in denen ich auch mal ins Kissen geschrien
habe." Er denke da ans nächtliche Schlangestehen beim BAMF, wo sie um
01:30 Uhr bei Minusgraden und Schneetreiben bis um elf Uhr standen, um
einen Termin für eine Anhörung zu bekommen.

Der Film schaffe es, Flüchtende nicht als Fremde darzustellen, sondern als
Menschen von nebenan.

Sara ging merhfach als Helferin zurück nach Lesbos und ihr droht dort
deswegen bis heute ein Prozess und eine langjährige Haftstrafe. Yusra ist
mittlerweile Sonderbotschafterin des UNHCR.

Kleiner Kritikpunkt: Wieso hatte die 17-jährige Yusra als Minderjärhige
keinen Vormund? Hat das nur der Film versäumt oder war das tatsächlich
der Fall?

"Es wird thematisiert,
was viele vergessen:
dass alle Geflüchteten
ein Leben hatten, bevor
sie ihr Land verlassen
haben." 

https://www.droemer-knaur.de/buch/yusra-mardini-butterfly-9783426789636
https://taz.de/Syrische-Schwimmerin-traeumt-von-Rio/!5284831/
https://de.wikipedia.org/wiki/Yusra_Mardini
https://de.wikipedia.org/wiki/Yusra_Mardini
https://de.wikipedia.org/wiki/Yusra_Mardini
https://de.wikipedia.org/wiki/Yusra_Mardini
https://www.rbb24.de/sport/beitrag/2022/12/sven-spannekrebs-mathias-schweighoefer-mardini-schwimmerinnen-film-interview.html
https://taz.de/Netflix-Film-Die-Schwimmerinnen/!5898486/
https://taz.de/Verhaftete-Gefluechtete-auf-Lesbos/!5535190/


BÜCHER
Mit poetischer Sprache erforscht Layla AlAmmar, was es bedeutet,
geflüchtet zu sein. Sie schreibt über den Verlust von Sicherheit,
Krieg und Extremismus. Das Schweigen in mir fängt das
fragmentierte Leben einer Geflüchteten in all seinen Farben ein
und führt dabei deutlich vor Augen, wie wichtig es ist, dass wir uns
gegenseitig zuhören. Ein beeindruckender Roman mit
unglaublichem Feingefühl und einem Plädoyer für Toleranz und
Verständigung. Mehr

Ein Krieg geht zu Ende. Irgendwann. Irgendwo. Menschen irren
durchs Land. Vertrieben aus Häusern, Dörfern, Lagern. Wie der
siebzehnjährige Junge, dessen Schulterblätter wie Flügelstummel
aus dem Rücken stehen. Er hat es geschafft zu entkommen.
Merethe Lindstrøm erforscht in Nord, was mit gewöhnlichen
Menschen unter extremen Bedingungen geschieht. Sie umkreist in
diesem eindringlichen, unheimlichen Roman den Nullpunkt der
Existenz, der in jeder Kriegs- und Fluchtsituation entsteht, wenn
Nahrung, ein Zuhause, ein Bett fehlen, schlicht ein Ort, an den man
gehört. Mehr

Warum und wogegen führt Russland in der Ukraine Krieg? Und wie
erklärt sich die Stärke des ukrainischen Widerstands, von dem
nicht nur Wladimir Putin überrascht wurde, sondern auch viele
westliche Beobachter und Beobachterinnen? Die Osteuropa-
Expertin Gwendolyn Sasse analysiert die Hintergründe des
russischen Angriffs, der schon 2014 begann, und fragt, welche
Folgen er hat - für Russland, für die Ukraine, aber auch für uns im
Westen. Mehr

Flucht ist ein Widerspruch: Man will bleiben, muss aber weg. Flucht
ist traumatisierend: Man sucht Sicherheit, muss dafür aber sein
Leben aufs Spiel setzen. Und Flucht (nach Europa) ist paradox:
Man muss Recht brechen, nämlich „illegal“ Grenzen passieren, um
zu seinem Recht auf Asyl zu kommen. Nur um sich im
Aufnahmeland abermals mit widersprüchlichen Anforderungen und
unerfüllbaren Zuschreibungen der Integration auseinandersetzen
zu müssen.
Die Fluchtforscherin Judith Kohlenberger liefert eine detaillierte
Analyse unseres Umgangs mit Vertreibung und Vertriebenen,
zeichnet die historischen und rezenten Entwicklungen,  in
rechtlicher, gesellschaftlicher und individueller Perspektive nach.
Mehr

Bei der Landeszentrale für politische Bildung erhältlich.

https://www.jumboverlag.de/das-schweigen-in-mir/index.php?cNG=540d887c-f20c-11ea-948b-001c42406321&productId=3490&backToShop=false
https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/nord.html?lid=3
https://www.chbeck.de/sasse-krieg-ukraine/product/33864904
https://www.kremayr-scheriau.at/bucher-e-books/titel/das-fluchtparadox/
https://www.jumboverlag.de/das-schweigen-in-mir/index.php?cNG=540d887c-f20c-11ea-948b-001c42406321&productId=3490&backToShop=false
https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/nord.html?lid=3
https://www.chbeck.de/sasse-krieg-ukraine/product/33864904
https://www.kremayr-scheriau.at/bucher-e-books/titel/das-fluchtparadox/
https://www.berlin.de/politische-bildung/publikationen/suche/index.php/detail/1118
https://www.berlin.de/politische-bildung/publikationen/suche/index.php/detail/1118
https://www.berlin.de/politische-bildung/publikationen/suche/index.php/detail/1119


BÜCHER
Fatima El-Tayeb zeigt die Auswirkungen dieses Prozesses anhand
des Beispiels deutscher Identität: Immer wieder werden
rassifizierte Gruppen – insbesondere Schwarze, Roma und
Muslime – als »undeutsch« produziert, als Gruppen, die nicht nur
nicht zur nationalen Gemeinschaft gehören, sondern diese durch
ihre Anwesenheit gefährden. Ein postmigrantisches Deutschland
braucht daher nicht nur neue Zukunftsvisionen, sondern auch neue
Vergangenheitsnarrative. Mehr

Im neuen Zeitalter der Mauern und Grenzen, in einer mit
Internierungslagern für Flüchtlinge übersäten Welt, spricht sich Di
Cesare für eine Politik der Gastfreundschaft aus, die sich auf eine
Loslösung vom eigenen Wohnort gründet, und umreißt auf diese
Weise einen neuen Sinn des Zusammenwohnens in unserer
globalisierten Welt. Mehr

In diesem Buch eröffnet uns Parag Khanna, indisch-amerikanischer
Politikwissenschaftler und in Singapur lebender Vordenker, einen
anderen, neuen Blick auf die Welt. Er bringt Geschichte, Politik und
die natürlichen Lebensbedingungen des Menschen, die sich gerade
rasant verändern, zusammen und leitet daraus Voraussagen für die
Zukunft ab. Seine Grundthese: Die Menschheit wird sich in den
nächsten Jahrzehnten neu auf der Erde verteilen (müssen).  Mehr

Ein gleichberechtigtes Miteinander ist auch im Deutschland des
Jahres 2023 keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sondern muss
immer wieder hart erkämpft werden. Die Frage, wer wir in
Deutschland sind, was mit diesem “Wir” eigentlich gemeint ist und
wie gesellschaftliche Teilhabe funktionieren kann, steht im Zentrum
vieler kluger Analysen und heiß geführter Debatten. Dieses Buch
setzt neu an, findet eine andere, eine entschleunigte Form der
Auseinandersetzung: In 21 Briefen gehen die Beitragenden mit
ihrem Gegenüber intensive Zwiegespräche über ihr Dasein in der
deutschen Gesellschaft ein – mal tastend, mal vehement, sich
erinnernd, immer suchend. Mehr

Dazu findet am 16.2. die Buchpremiere im Heimathafen Neukölln
statt. Mehr

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3074-9/undeutsch/?number=978-3-8376-3074-9
https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/philosophie-der-migration.html
https://www.rowohlt.de/buch/parag-khanna-move-9783737101158
https://www.rowohlt.de/buch/anders-bleiben-9783499010804
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3074-9/undeutsch/?number=978-3-8376-3074-9
https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/philosophie-der-migration.html
https://www.rowohlt.de/buch/parag-khanna-move-9783737101158
https://www.rowohlt.de/buch/anders-bleiben-9783499010804
https://heimathafen-neukoelln.de/events/selma-wels/


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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