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LIEBE EHRENAMTLICHE,
ein herausforderndes und außergewöhnliches Jahr 2020 neigt sich
dem Ende zu. Trotz Corona haben Sie junge geflüchtete Menschen

INHALT:

Jahresrückblick
Neuigkeiten
Tipps

unterstützt und es kam zu vielen Begegnungen, ob persönlich oder
digital.

Wir

möchten

Ihnen

herzlich

Danke

sagen

für

Ihr

Engagement und das Vertauen in uns.
Ihnen, Ihren Mündeln oder jungen Erwachsenen, und Ihren
Familien wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute
für das kommende Jahr, auch im Namen des Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V.
Wir sind gespannt wie es weitergeht, freuen uns aber wieder auf
persönliche Begenungen - sobald diese wieder möglich sind.
Ihr Team des Cura Vormundschaftsvereins

JAHRESRÜCKBLICK
Das Jahr begann harmonisch mit unserem
Dankeschön-Brunch

im

Februar,

als

die

Pandemie noch weit weg schien. Ebenso im
Februar

stellten

Kreativbranche
Nachtschicht

in
uns

Unternehmen
einer
ihr

der

8-Stunden-

Know-how

zur

Verfügung und erstellen für das Netzwerk
Vormundschaften Plakate (die seit Oktober in
der Stadt verteilt hängen).
Im März begann der (erste) Lockdown und wir
mussten uns wahrscheinlich alle erstmal an
die neue Situation gewöhnen und umstellen.
Seit Juni konnten wir unsere Schulungen
digital durchführen und somit die

sich

interessierenden Ehrenamtlichen schulen und
auf

ihre

Aufgaben

vorbereiten.

Damit

normalisierte sich die Situation auch wieder
etwas - zumindest für uns im beruflichen
Kontext. Was gleichzeitig alles in der Welt
geschah wissen Sie ja selbst.
Auch intern im Netzwerk gab es dieses Jahr
Veränderungen und

Umstellungen, was es

genau bedeutet wird wahrscheinlich erst im
nächsten Jahr deutlich.
Mit dem zweiten Lockdown geht das Jahr nun
zuende. Wir sind aber mittlerweile besser
aufgestellt und vorbereitet. Allgemein sind wir
froh, dass wir, trotz zahlreicher Stolpersteine
die dieses Jahr mit sich brachte, weiterarbeiten
konnten.
Gerne können Sie uns auch dieses Jahr Ihr
Feedback zu unser Arbeit geben, ob per Email/
in einem Gespräch oder anonym über die
Umfrage des survey monkeys:
(https://www.surveymonkey.de/r/J5YJFYR).
Wir freuen uns!

Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung
für unbegleitetes 9 jähriges Kind aus Moria
Wie im Artikel der taz beschrieben wurde einem 9 jährigen Kind aus Moria eine
Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung zugesendet.
In einer gemeinsamen Pressemitteilung verurteilen der BumF und weitere NGOs die gängige
Praxis, Abschiebungsandrohungen an unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche zu
senden, obwohl de facto keine rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten der Abschiebung
bestehen. Das Kindeswohl muss in jedem Fall Vorrang vor ausländerrechtlichen Belangen
haben. Zur Meldung
Auch die Berliner Morgenpost berichtete über den Vorfall. Ein ehrenamtlicher Vormund der
Caritas, hatte den Fall Publik gemacht und ist damit an die Presse gegangen.
Die Senatsverwaltung kritisiert auf twitter die Aufregung um den Fall und zeigt keinerlei
Verständnis: "Berlin schiebt keine 9-jährigen nach Afghanistan ab. Wir bedauern, dass mit solch
einer öffentlichen Darstellung des Flüchtlingsrates ein falsches Bild entsteht. Er kennt die
Rechtslage und weiß, dass hier Duldungen ausgesprochen werden."
In einem weiteren Artikel aus der taz heißt es, dass dem Berliner Landesamt für
Einwanderung (LEA) offenbar nicht bekannt war, dass das Kind über ein
Bundesaufnahmeprogramm nach Berlin gekommen war.

Nach
einem
am
19.11.2020
ergangenen
EuGH-Urteil
müssten
syrische
Kriegsdienstverweigerer eine Anerkennung als Flüchtling bekommen. Für Menschen, die
bereits das Asylverfahren abgeschlossen haben, ohne den Flüchtlingsstatus erhalten zu
haben, kann es sinnvoll sein, einen Folgeantrag zu stellen.
Berlin-hilft hat hierzu die Informationen und Musteranträge zusammengestellt. Es
empfiehlt sich im besten Fall immer eine anwaltliche Begleitung, gerade dann, wenn der
Folgeantrag selbst auch Folgen haben kann, wenn z.B. nur ein Abschiebungsverbot vom
BAMF zuerkannt wurde.
Die Entscheidung des EuGH macht deutlich: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
hat in den letzten Jahren zahlreichen syrischen Kriegsdienstverweigerern den diesen
zustehenden Flüchtlingsstatus zu Unrecht verweigert. Stattdessen erhielten sie nur
subsidiären Schutz. Das Problem: Für sie wurde der Familiennachzug von 2016 bis 2018
ausgesetzt, er ist weiterhin einem Kontingent unterworfen und unterliegt hohen
Voraussetzungen. Mehr dazu bei Pro Asyl

Knapp 60 Prozent aller Asylbescheide gegen Afghanen
rechtswidrig
Sechs von Zehn aller Bamf-Asylbescheide gegen afghanische Asylsuchende werden von
deutschen Gerichten kassiert. Das räumt die Bundesregierung ein. Linkspolitikerin Jelpke
spricht von einer „schallenden Ohrfeige“ und fordert Ende restriktiver politischer Vorgaben.
Mehr

Kindergeld für unbegleitete minderjährige Geflüchtete?!
Auch Kinder, die ohne ihre Eltern in Deutschland leben, können Kindergeld erhalten, bis sie
18 Jahre alt sind oder auch bis sie 25 Jahre alt sind, sofern sie zur Schule gehen, studieren
oder in Ausbildung sind.
Aber: Ein Anspruch auf Kindergeld für begleitete und unbegleitete Flüchtlinge besteht erst
nach der Anerkennung im Rahmen des Asylverfahrens: Asylsuchende und geduldete
Flüchtlinge haben keinen Anspruch auf Kindergeld, es sei denn, sie haben einen
rechtmäßigen, gestatteten oder geduldeten Aufenthalt von drei Jahren. Weitere Infos hier

Leitfaden für LSBTI- Geflüchtete in Deutschland
Asylgrund: Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung bzw. Geschlechtsidentität in
zahlreichen Sprachen zum Download beim Lesben- und Schwulenverband (LSVD) e.V.

LAF veröffentlicht Corona-Podcast
Podcast mit wichtigen Hinweisen zum richtigen Verhalten und zum Thema Quarantäne in 13
Sprachen hier

Sammlung von Infos und Merkblättern
Es ist nicht ganz einfach, jeweils aktuell zu bleiben, erst recht nicht mit Informationen in
fremden Sprachen. Hier die wichtigsten Informationen aus und zu Berlin, Informationen
zur aktuellen Coronaverordnung, Gegenden mit Maskenpflicht, aktuellen Risikogebieten,
Infos zur digitalen Einreiseanmeldung, Arbeitsrecht etc. bei Berlin-hilft. Dort finden sich
sicher auch demnächst aktualisierte Infos sowie zu den Öffnungen von LEA, LAF und
Jobcenter während des Lockdowns.

.

Teilnahme-Voraussetzungen:
1. Bezug von Leistungen nach dem SGB
II (ALG II) im Jobcenter TempelhofSchöneberg
2. Alter: 16- bis 24-Jährige
Zielgruppe:
Geflüchtete mit mindestens B1Sprachniveau Deutsch
Zugewanderte mit mindestens B1Sprachniveau Deutsch
Teilnehmende
mit
Migrationshintergrund

Verbesserung der deutschen Sprache
Beratung zur schulischen/beruflichen
Zukunft in Deutschland
Klärung
der
Anerkennung
ausländischer Abschlüsse
Informationsvermittlung
zum
deutschen
Ausbildungsund
Arbeitsmarkt
Schlüsselkompetenztraining
Vermittlung rechtlicher Grundlagen
Gesundheitsförderung
Individuelle, aktive Unterstützung im
Bewerbungsprozess
Vermittlung
in
Schnuppertage,
Praktika,
OSZs,
Sprachkurse,
Ausbildung & Arbeit

.

Bücher
In diesem Buch diskutieren zwei der
profiliertesten Frauen ihres Faches über
Deutschland seit der Wiedervereinigung: die
Migrationsforscherin Naika Foroutan und die
Journalistin und Ostdeutschland-Expertin
Jana Hensel.

Ein Sammelband nimmt Menschen in den
Blick, die wegen ihrer sexuellen Orientierung
fliehen.
Dieser Sammelband nimmt eine erste
Bestandsaufnahme vor, die von der globalen
Dimension
des
Sujets
zu
seinen
deutschlandspezifischen
Besonderheiten
reicht. Mehr

Jetzt sind die Verlierer dran mit Reden! Die
Journalistin und Lehrerin Melisa Erkurt gibt
denen eine Stimme, die im System Schule
nicht gehört werden. Ein Perspektivenwechsel
in der Bildungsdebatte.

Bücher zum Thema Flucht (älterere Werke)
Falls Sie noch nach thematisch passenden Weihnachtsgeschenken suchen ;)

Spendenmöglichkeiten
Auch Schenken wird dieses Jahr eventuell anders aussehen. Vielleicht kennen Sie jemanden, der sich
in seinem Namen eine Spende wünscht oder Sie haben das Gefühl, dass es Ihnen noch relativ gut
ging dieses Jahr und möchten gerne Menschen unterstützen denen es schlechter geht. Es gibt
unzählige Möglichkeiten, hier einige die wir für unterstützenswert halten:

UNO Flüchtlingshilfe kann direkt hier unterstützt werden
oder bei betterplace explizit die Nothilfe für Geflüchtete des
Flüchtlingslagers in Moria.

Die Zivile Seenotrettung kann hier unterstützt werden
oder ebenfalls bei betterplace.

Die Möglichkeit Pro Asyl zu untertsützen finden Sie hier

Rassismus ist für'n Arsch. Das Klopapier gegen Rassismus.
Finanzierung von Antirassismus- und EmpowermentWorkshops der Amadeu-Antonio-Stiftung, der Initiative
Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V. und dem Social
Justice Institute München. Mehr zu der starnext Kampagne
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