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Liebe Ehrenamtliche
wir hoffen es geht Ihnen weiterhin gut im
Lockdown und Sie konnten das verschneite
Berlin etwas genießen.
Anbei wieder eine Menge Infos für Sie
zusammengestellt. Und wenn Sie Anregungen
oder Anfragen aneinander haben, melden Sie
sich gerne bei uns wir teilen diese.
Bleiben Sie gesund und munter!
Viele Grüße
Ihr Cura Vormundschaftsverein

INFOS ZU
-

in eigener Sache
Nachrichten
Publikationen
Veranstaltungen
Videos, Bücher, mehr

IN EIGENER SACHE
Vormundschaft von begleiteten unbegleiteten
minderjährigen Geflüchteten
Begleitete unbegleitete minderjährige Geflüchtete nennt man solche Kinder und
Jugendliche, welche bei Verwandten untergebracht sind. Dies können volljährige
Geschwister, Onkel, Tante, Großeltern etc. sein.
Wir merken bei uns in den Vereinsvormundschaften, dass immer mehr Kinder und
Jugendliche in Begleitung ankommen.
Die begleiteten Kinder und Jugendlichen leben nicht in Jugendhilfeeinrichtungen und
werden darum auch nicht durch das Jugendamt finanziert. Sie wohnen bei ihren
Verwandten in Privatwohnungen oder Gemeinschaftsunterkünften und werden durch
das jeweils zuständige Sozialamt, Landesamt für Geflüchtete (LAF) bzw. Jobcenter
finanziert. Da sie keine Betreuer*innen haben, sondern meist nur durch eine ambulante
Einzelfallhilfe für ein paar Stunden pro Woche unterstützt werden, ist der
Arbeitsaufwand bei begleiteten unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten meist höher
als bei Kindern und Jugendlichen, welche in einer Jugendhilfeeinrichtung
untergebracht sind. Dennoch benötigen gerade die begleiteten unbegleiteten Kinder
und Jugendlichen besondere Unterstützung, da sie es durch ihr Umfeld oftmals
schwerer haben die deutsche Sprache zu erlernen, spezielle Förderung im
Bildungsbereich zu erhalten, einen Sportverein zu finden etc.
Da eine solche Vormundschaft durch unklare Zuständigkeiten der Ämter, diverse
Antragsstellungen,
weniger
pädagogischem
Rückhalt
durch
die
fehlende
Jugendhilfeeinrichtung und allgemein einem größerem Umfang der abzudeckenden
Arbeitsbereiche
teilweise
schwieriger
zu
meistern
ist,
würden
wir
Sie
selbstverständlich noch enger in Ihrer Vormundschaft begleiten.
Melden Sie sich gerne bei uns, wenn
sich sich eine Vormundschaft eines
begleiteten unbegleiteten Kindes
/ Jugendlichen vorstellen können.

Ihre Angebote/ Gesuche/ Informationen...
z.B.

Wir freuen uns über Ihre
Unterstützung!

mein Mündel/ Mentee sucht Gleichaltrige aus
Marzahn zum Spazieren gehen
Erfahrungen mit Übersetzungen von afghanischen
Dokumenten (Tipps guter/preiswerter Übersetzer*in etc.)
guter Beitrag bei rbb über junge Geflüchtete in Berlin
Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie in Austausch miteinander treten wollen und wir verbinden Sie.
Nachricht an vormundschaft@nbhs.de

NACHRICHTEN
Union setzt Auslaufen von Abschiebestopp nach
Syrien durch
Nach acht Jahren wird es für das Bürgerkriegsland
Syrien keinen generellen Abschiebestopp mehr
geben. Die Innenminister wollen Gefährder
und
Straftäter zurückschicken. Ob das tatsächlich
passiert, ist aber mehr als offen. Pro Asyl kritisiert
die Entscheidung scharf. Mehr
Geändert hat sich nichts in Syrien: Der Bürgerkrieg
tobt weiter, Diktator Assad ist immer noch an der
Macht, nach wie vor drohen Folter und Verfolgung.
Dennoch hat die Innenministerkonferenz den seit
2012 geltenden Abschiebungsstopp
nach Syrien
nicht mehr verlängert. Was bedeutet dies für
Syrer*innen in Deutschland? Mehr dazu auch bei
ProAsyl

„Das

ist

ein

menschenrechtlicher

Dammbruch mit fatalen Folgen für
die

deutsche

Außen-

und

Innenpolitik“, sagte Geschäfts-führer
Günter
International

Burkhardt.
sprach

„rechtsstaatlichen

Amnesty
von

Irrweg“.

einem
Die

Linken-Politikerin Ulla Jelpke sagte,
dies signalisiere die

Absage an die

Idee des humanitären Flüchtlingsschutzes.

Asyl Afghanistan: Abschiebungsverbot für
alleinstehende
gesunde
Männer
im
arbeitsfähigen Alter ohne soziales oder
familiäres Netzwerk und ohne Vorliegen
sonstiger begünstigender Umstände
Derzeit darf auch ein alleinstehender, gesunder und arbeitsfähiger, erwachsener
Mann regelmäßig nicht nach Afghanistan abgeschoben werden, weil es ihm dort
angesichts
der
gravierenden
Verschlechterung
der
wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen infolge der COVID-19-Pandemie voraussichtlich nicht gelingen
wird, auf legalem Wege seine elementarsten Bedürfnisse nach Nahrung, Unterkunft
und Hygiene zu befriedigen. Anderes gilt dann, wenn in seiner Person besondere
begünstigende Umstände vorliegen. Dies kann etwa der Fall sein, wenn der
Rückkehrer in Afghanistan ein hinreichend tragfähiges und erreichbares familiäres
oder soziales Netzwerk hat, er nachhaltige finanzielle oder materielle Unterstützung
durch Dritte erfährt oder über ausreichendes Vermögen verfügt. Das hat der 11.
Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg mit einem jetzt zugestellten
Urteil vom 17. Dezember 2020 entschieden. Damit hat die Klage eines
Asylbewerbers in der Berufungsinstanz insoweit Erfolg, als es um die Feststellung
eines nationalen Abschiebungsverbots in Bezug auf Afghanistan geht. Mehr

Sofortiger Abschiebestopp
Afghanistan

nach

Afghanistan wurde 2020 schon das zweite Mal in Folge vom Institute for
Economics & Peace in seinem Global Peace Index 2020 als das gefährlichste
Land der Welt eingestuft.
Ungeachtet dessen plant Deutschland am 9.2.2021 den nächsten Abschiebeflug
nach Afghanistan, bei dem sich erfahrungsgemäß wieder viele Bundesländer
beteiligen werden. Es ist schon die zweite in diesem Jahr und bereits die dritte,
nachdem von März bis Dezember 2020 auf Ersuchen der afghanischen
Regierung eine 9-monatige Pause wegen der Covid-19-Pandemie eingehalten
wurde.
Rücksicht auf die coronabedingte Situation wäre aber gerade jetzt mehr denn je
angezeigt. Denn Afghanistan wurde am 31.01.2021 vom Robert-Koch-Institut als
»Hochinzidenzgebiet« – also als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko
durch besonders hohe Inzidenzen für die Verbreitung des Coronavirus SARSCoV‑2 – eingestuft. In den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen
Amtes heißt es vor diesem Hintergrund: »Afghanistan ist von COVID-19
besonders stark betroffen. Das Gesundheitssystem hält den Belastungen nicht
stand«.
Während in Deutschland einerseits um jedes Leben gekämpft wird, werden
andererseits Menschen in ein Covid19- Hochrisiko- und Kriegsgebiet
abgeschoben und die lebensbedrohliche Situation dort wissentlich in Kauf
genommen.
Unter den von der Abschiebung am 9. Februar Betroffenen sind voraussichtlich
der 22jährige Hasib aus Kempten/Allgäu, der dort zur Schule ging, jobbte,
Fußballspielen liebt, eine Ausbildung beginnen wollte und jetzt in Abschiebehaft
in Ingelheim sitzt sowie der 20jährige H. aus NRW, der im Iran geboren wurde,
mit neun Jahren nach Deutschland kam, noch nie in Afghanistan war und dort
auch keine Angehörigen hat. Um nur zwei Schicksale zu nennen.
zur Pressemitteilung des BumF

Weibliche Genitalverstümmelung
ist ein Asylgrund!
Strukturelle Hürden verhindern, dass FGM als Schutzgrund anerkannt wird.
Das BAMF erkennt in den meisten Fällen nur eine drohende FGM als Asylgrund
an, nicht eine bereits erlittene. Ist eine Frau bereits verstümmelt, erhält sie oft
keinen Schutzstatus, weil nach Auffassung des Bundesamtes die asylrelevante
Verfolgung bereits erfolgt sei und die FGM nach einer jedenfalls in der Regel
angenommenen Vermutung nun »keine dauerhafte, immer wieder akut
werdende Bedrohung darstellt« Mehr

Ausbildung während der Pandemie:
Junge Geflüchtete brauchen mehr
denn je professionelle Unterstützung
Gerade bei unbegleiteten Minderjährigen beobachten interviewte Expertinnen
und Experten oft eine hohe Motivation, zügig die deutsche Sprache zu erlernen
und in der Schule gute Noten zu erzielen sowie einen Abschluss zu erwerben.
Ob sie anschließend eine betriebliche Ausbildung machen oder arbeiten dürfen,
hängt von ihrer jeweiligen aufenthaltsrechtlichen Situation ab: Als anerkannte
Flüchtlinge haben sie Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Sind sie noch
im Asylverfahren oder aufenthaltsrechtlich
geduldet, brauchen sie eine
Beschäftigungserlaubnis durch die örtliche Ausländerbehörde. Mehr

Geflüchtete
Schooling

Kinder

im

Home

Homeschooling ist für Flüchtlingskinder besonders hart: Nur wenige haben
Computerzugang, viele Heime noch immer kein oder zu schwaches Internet.
Mehr

Hey, Alter! sammelt alte Computer
für's Home Schooling
Kindern und Jugendlichen mit der Bereitstellung von Rechnern zu mehr
Chancengleichheit verhelfen, wenn sich ihre Familien keine eigenen Geräte
leisten können – das ist die Idee von HEY, ALTER! Alte Rechner für junge Leute.
Mehr
Dies geht aber nur über die Schulen, nicht über private Personen. Dort kann man
auch privat einen gebrauchten Laptop oder einen Rechner spenden.

Notebooks für Schüler*innen
Beim Leistungsbezug durch das Jobcenter, gibt es die Möglichkeit über die Jobcenter
eine Kostenübernahme für digitale Endgeräte für das Homeschooling im Wert von bis zu
350 Euro zu beantragen. Grundsätzlich berechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler bis
zur Vollendung des 25. Lebensjahrs, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule
besuchen. Berechtigt sind auch solche Schülerinnen und Schüler, die eine
Ausbildungsvergütung erhalten.
Voraussetzungen: "Unabweisbar ist der Bedarf insbesondere, wenn die geltend gemachte
Ausstattung mit digitalen Endgeräten für Teilnahme am pandemiebedingten DistanzSchulunterricht erforderlich ist und nicht anderweitig - insbesondere durch Zuwendungen
Dritter - gedeckt wird." Mehr dazu in der Weisung der Arbeitsagentur
Berlin-hilft hat zusammengestellt, was es für den Zuschuss alles zu beachten gilt. Oftmals
reichen die 350€ nicht aus und für Leistungen neben SGB II gibt es weiterhin nur bedingt
Ansprüche.
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie stellt Tablets als Leihgabe zur
Verfügung, wenn die Schule keine Geräte zur Verfügung stellt. Man muss dafür die
Eigenerklärung ausfüllen und unterschreiben lassen. Hier finden Sie die Eigenerklärung
zur Entgegennahme einer Leihgabe

Ausgabe von kostenlosen Masken an
Bedürftige
Der Senat stellt den Bezirken kostenlose OP- und FFP2-Masken zur Verfügung. Vorrangig
werden OP-Masken ausgegeben.
Einen Anspruch haben nicht nur die rund 682 600 Empfänger von Sozialhilfe und Hartz-IVLeistungen, sondern zum Beispiel auch Bafög-Empfänger*innen oder Azubis, die
Ausbildungsbeihilfe erhalten. Die Senatsverwaltung selbst organisiert die Ausgabe von
Masken an Wohnungslose und Geflüchtete. So beliefere die Sozialverwaltung die Kältehilfe
und das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), die die Masken dann in den
entsprechenden Unterkünften verteilten. Mehr

PUBLIKATIONEN UND HANDREICHUNGEN
Arbeitshilfen zum Thema Flucht und
Migration
vom DEUTSCHEN PARITÄTISCHEN WOHLFAHRTSVERBAND

Ausbildung und Arbeit als Wege zu einem sicheren Aufenthalt? Die Ausbildungs- und
Beschäftigungsduldung
Finden Sie hier
Anspruch
auf
Flüchtlingsstatus
statt
subsidiärem
Schutz
für
syrische
Wehrdienstverweigerer?
Die Handreichung zum Verfahren für syrische Staatsangehörige nach der Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs vom 19.11.2020 finden Sie hier

Aus dem Newsletter des Flüchtlingsrats
Ombudsmann beim Landesamt für Einwanderung(LEA)
Terminbuchung und Terminanfragen beim LEA
Arbeitshilfen und Publikationen

VERANSTALTUNGEN
Online-Seminare für eine partizipationsorientierte und diskriminierungskritische Arbeit
mit Geflüchteten
18.02.: „Anti-Bias – fortgeschrittene Impulse“ mit Hanna Krügener und Jessica Valdez
23.02.: „Gute Arbeit für geflüchtete Menschen“ mit Dr. Irina Lazarova
25.02.: „Begleitung von Geflüchteten, zwischen Hilfe und Empowerment“ mit Mahdi Ahmed
02.03.: „Mehrsprachigkeit in der frühen Kindheit (und darüber hinaus)“ mit Melisa Avşar
04.03.: Quiz: „Geschichte(n) von Flucht und Migration im Deutsch-Türkischen Kontext“ mit
Sophie Groß und Hüseyin Karadal
Zur Online-Anmeldung gelangen Sie über folgenden Link:
www.berlin.arbeitundleben.de/workshops-gefluechtete

Telefon-Theater: Die Mittelmeer-Monologe
Gastgeber: asta der Universität Duisburg-Essen - 4.3.2021
Gastgeber: Seebrücke und Mission Lifeline - 18.3.2021
Gastgeber: Seebrücke und Mission Lifeline - 22.3.2021
jeweils ab 18:30 Das dokumentarische Theaterstück „Die Mittelmeer-Monologe“ ist
wortgetreues Theater zum Thema Flucht und Seenotrettung. Die Texte stammen aus
Interviews, welche weder inhaltlich noch in ihrer sprachlichen Ausdrucksweise verändert
wurden.
Wie sich das anhört? Das kannst du bei zwei Gesprächen (je 35 Min.) live an deinem
Telefon erleben. Du wirst von einem*r Schauspieler*in angerufen, der*die Dir exklusiv und
persönlich die Geschichte von Naomie, Selma, Yassin oder Joe näherbringt. Eine
besonders intensive, ungefilterte und direkte Begegnung zwischen Dir und Schauspieler*in.
In einem zweiten Telefonat kannst du mit einem*r Aktivist*in in Dialog treten und all deine
Fragen zum Thema stellen: Willst du mehr zum Stück, zu den gesprochenen oder den
sprechenden Menschen an deinem Telefon hören? Wie ist die aktuelle Situation? Welche
Möglichkeiten gibt es aktiv zu werden?
http://www.wort-und-herzschlag.de/#mittelmeer-monologe

VIDEOS I BÜCHER I MEHR
Frontex steht derzeit wegen der
illegalen
Zurückweisung
von
Migrant*innen sowie eines möglichen
Betrugsfalls unter Druck. Satiriker
Jan Böhmermann nimmt die EUGrenzschutzagentur ins Visier.

Bestimmt haben Sie den shitstorm mitbekommen, den es medial (zurecht) nach
der WDR Sendung "Die letzte Instanz" gab. (Lesen/ Hören Sie dazu auch
Deutschlandfunk Kultur)
Folgende Reaktionen und Alternativen empfehlen wir anstatt DlI:
„Es
wird
immer
über
uns
gesprochen,
wir
sollten
aber
mitsprechen dürfen“
So erklärt Enissa Amani, warum es
ihre Talk-Show „Die beste Instanz“
braucht. Die Show zeigt ein
intensives und lehrreiches Gespräch
über Rassismus und Privilegien.

Dumm Gefragt - Sinti und Roma
"Was sagen sie eigentlich zu dem
"Z"-Wort?" 1Live hat Sinti und Roma
dumm gefragt.

Black History Month
Mit dem "Black History Month" feiern Schwarze Menschen im
Februar weltweit ihre Geschichte und Kultur. Entstanden ist die
Initiative in den USA und Kanada. Aber auch in Deutschland
werden mit verschiedenen Veranstaltungen afrodeutsche
Geschichte und Persönlichkeiten gefeiert, und es wird auf
Rassismus aufmerksam gemacht. Auch rbbKultur schaut im
Februar verstärkt auf Schwarze Geschichte und Menschen.
Mehr
Am
25.
Februar
veranstaltet
Dussmann zu dem gefeierten
Roman "Mädchen, Frau etc." eine
live Lesung + Gespräch mit der
Autorin. Mehr

Auf der Seite von Dussmann gibt es
weitere
Literatur-,
Filmund
Musikempfehlungen von Schwarzen
Künstler*innen. Mehr

190220 - Ein Jahr nach Hanau
Das Attentat in Hanau jährt sich am Freitag. Die Journalistin
Sham Jaff und Reporterin Alena Jabarine machen sich in
diesem Podcast auf die Suche nach Antworten. Sie
rekonstruieren die Tat mit Hilfe der Angehörigen, werfen einen
Blick in die Akten und legen den Finger in die noch offenen
Wunden. Auf Spotify

Die Hanau - Protokolle
Der Spiegel begleitete die Familien von Hanau monatelang.
Die Hanau-Protokolle zeichnen in Auszügen ihre Dialoge nach,
die sie tagtäglich miteinander führen, und lässt sie mit ihren
eigenen Stimmen erzählen, was sie erlebt haben. (Die ganze
Geschichte bei Spiegel+)
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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
vormundschaft@nbhs.de.
https://cura.nbhs.de/vormundschaftsverein
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Berliner Netzwerk Vormundschaften für unbegleitete
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