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Fortbildungen

Liebe Ehrenamtliche,
Sie sind hoffentlich alle gut ins neue Jahr gekommen!
Das Jahr fängt leider nicht so gut an wie von vielen vermutlich erhofft
(Lockdown, Mutationen, Schulschließungen etc.). Wir sind schon seit März im
Home Office, deswegen ändert sich durch die neue Pflicht für uns nicht viel.
Aber persönliche Terminwahrnehmungen sind wieder schwieriger geworden.
Mal sehen, wie lange wir noch ausharren müssen.
Wir wünschen Ihnen gutes Durchhaltevermögen, gutes Spaziergehen und eine
gute Zeit Zuhause.
Wir sind auch weiter für Sie da, über EMail, Diensthandy oder auch über die
Büronummer.
Ihr Cura Vormundschaftsverein

Veranstaltungen
bei Cura
20.1., 17 bis 19 Uhr: Asyl- und Aufenthaltsrecht
03.2., 17 bis 19 Uhr: Vormundschaftsrecht
17.2., 17 bis 19 Uhr: Kulturspezifischer Abend
Referent Arash Serkani erläutert anhand seiner eigenen Erfahrungen als
unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter aus der Perspektive eines 15Jährigen, der sich alleine auf den Weg machte und was ihn hier erwartete

03.3., 17 bis 19 Uhr: Jugendhilfe
17.3., 17 bis 19 Uhr: Kinder- und Jugendschutz
alle Veranstaltungen finden über zoom statt, wenn Sie
teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte an, damit wir Ihnen
den LInk zuschicken können.

Grüße von unserem Team aus dem (überwiegenden)
Home Office!

Ihre Angebote/ Gesuche/ Informationen...
z.B. 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 kommen wollen und wir verbinden Sie.
Nachricht an vormundschaft@nbhs.de

Quelle:
Kommentar dazu: Die (rechte) Überschrift wirkt etwas reißerisch:
Es sollte ganz egal sein, wie und wo jemand herkommt. Wenn ein Kind oder Jugendlicher sich auf den Weg
macht oder eben geschickt wird, dann kann im Herkunftsland etwas nicht stimmen.
Wir - gemeinsam mit Ihnen - sind dann eine wichtige Institution, um die Kinder und Jugendlichen zu
unterstützen, ganz unabhängig von ihrer Fluchtgeschichte. Leider werden Vormunde bei dem Prozess des
Ankommens (im rechten Artikel) auch nicht erwähnt.

Geflüchtete Kinder in Berlin verschwunden
- Flüchtlingsrat klagt über halbherzige
Suche
Kurz nach ihrer Ankunft aus Moria werden zwei Flüchtlingskinder in Berlin vermisst. Die Polizei
vermutet, dass sie zu Angehörigen weitergereist sind. Doch die Vormunde fragen sich, was die
Polizei getan hat, um die Jungen zu finden.
Am Samstag, den 15. April, ein paar Monate bevor Reza und Hamid (Namen von der Redaktion geändert) verschwinden,
steigen die beiden Jungen in Hannover aus einem Flugzeug der griechischen Fluggesellschaft Aegean Airlines. Über das
Aufnahmeprogramm der Bundesregierung dürfen die beiden Jungen aus Afghanistan mit 48 weiteren Kindern und
Jugendlichen nach Deutschland einreisen. Vorher hatten Reza und Hamid mehrere Monate im überfüllten
Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos gelebt. Nach dem Brand sind sich Flüchtlingshelfer und
griechische Behörden einig: Die beiden Jungen im Alter von acht und 13 Jahren werden als "besonders schutzbedürftig"
eingestuft und in einer Gruppe von insgesamt 50 unbegleiteten Minderjährigen nach Deutschland gebracht.
Wegen der Pandemie geht es vom Flughafen in Hannover erst einmal in Quarantäne - in eine Jugendhilfeeinrichtung im
Kreis Osnabrück. Anfang Mai müssen Reza und Hamid dann schon wieder weiter, mit sechs weiteren unbegleiteten
Minderjährigen kommen die Jungen nach Berlin.
Wenige Wochen später sind die beiden spurlos verschwunden. Was ist passiert? Lesen Sie den ganzen Artikel beim
rbb24

Berlin ist Dreh- und Angelpunkt für
vietnamesische Menschenhändler
Seit Jahren schleusen kriminelle vietnamesische Organisationen ihre Landsleute nach Europa - und beuten
ihre Opfer hier aus. Darunter sind auch Kinder und Jugendliche. Ihr Weg führt immer wieder über Berlin.
Lesen Sie dazu mehr beim rbb
Auf der Seite des rbb wird auch auf einen Film verwiesen, der diesen Menschenhandel thematisiert. Hier zu finden
Kommentar dazu: Auch bei Cura gibt es immer wieder Vormundschaften für vietnamesische Kinder und Jugendliche.
Wir möchten Menschenhandel nicht kleinreden oder verharmlosen, aber es ist sicherlich auch nicht richtig, davon
auszugehen, dass alle Jugendlichen aus Vietnam nur diesen einen Fluchthintergrund haben können. Ihre Vermittlung
stellt sich allerdings immer wieder als schwierig heraus, wenn von vietnamesischen Jugendlichen immer weider im
Zusammenhang mit Kriminalität berichtet wird. Ehrenamtliche scheinen durch die negative Berichterstattung
verunsichert oder möchten dieses „System“ nicht "unterstützen" und sehen daher von einer Vormundschaft ab.
Unsere Haltung als Cura Vormundschaftsverein in diesem Zusammenhang ist klar: Kinder und Jugendliche haben in der
Regel kaum eine Chance darüber zu entscheiden ihre Heimat zu verlassen. Unabhängig ihrer Herkunft und Flucht- und
Migrationsgeschichte brauchen sie wie alle Kinder und Jugendliche ohne Eltern eine gesetzliche Vertretung. Sie sind
die Hauptleidtragenden und tragen keine Schuld an der Situation. Sie brauchen gezielt Hilfe und Unterstützung zur
Bewältigung ihrer schwierigen Lebenssituation. Wir machen deshalb keinen Unterschied nach Herkunftsland und
Flucht- oder Migrationsgeschichte! Der junge Mensch sollte im Mittelpunkt stehen!

EuGH stärkt die Rechte von unbegleiteten
Minderjährigen!
In einer Entscheidung gegen die Niederlande stellte der EuGH am 14. Januar 2021 fest, dass gegenüber
unbegleiteten Minderjährigen keine Rückkehrentscheidung getroffen werden darf, wenn ihre Abschiebung
nicht möglich ist. Auch die deutsche Praxis muss sich jetzt ändern.
Demnach dürfte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei Ablehnung des Asylantrags eines/einer unbegleiteten
Minderjährigen nicht mehr direkt eine Rückkehrentscheidung treffen, ohne vorher die Möglichkeit der tatsächlichen
Abschiebung geprüft zu haben. Wenn eine solche Abschiebung nicht möglich ist, könnte den Minderjährigen nun eine
Aufenthaltserlaubnis zustehen, da auch die deutsche Duldung wohl nicht dem Maß an Sicherheit entspricht, das sich der
EuGH vorstellt. Wie genau diese neue Rechtsprechung nun sinnvoll im Kontext der deutschen Rechtslage umgesetzt
werden sollte, bedarf noch einer eingehenden Analyse.
Lesen Sie mehr dazu bei ProAsyl

Asylzahlen 2020 zeigen: Deutschland hat
Platz!
Die Zahl der Erstasylanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) war 2020 so niedrig wie
seit 2012 nicht mehr. Statt die eigene Ablehnungspraxis zu überprüfen, die tausendfach fehlerhafte
Entscheide produziert, hat das BAMF Hunderttausende Widerrufsverfahren eingeleitet.
Die Zahl der »grenzüberschreitenden Asylanträge« (also der tatsächlich neu eingereisten Schutzsuchenden) lag bei
76.061 – ein Rückgang um 31,5% im Vergleich zum Vorjahr.
Die geringen Zugangszahlen nach Deutschland sind eine Folge der rigorosen Abschottung Europas. Die griechischtürkische Landgrenze, die ungarische und die kroatische EU-Außengrenzen sind systematisch abgeriegelt;
Schutzsuchende sitzen in Bosnien im Elend und Winter unter Lebensgefahr fest, ohne die Perspektive auf Schutz. In
ähnlicher Weise wird die Seegrenze von Griechenland zur Türkei abgeriegelt, auch hier sinken die Zugangszahlen
dramatisch.
Die Hauptherkunftsländer waren Syrien (36.433 Erstanträge), Afghanistan (9.901) und der Irak (9.846). Allein diese drei
Kriegs- und Krisenstaaten machten weit mehr als die Hälfte aller registrierten Asylerstanträge aus (54,7%); Syrien war
für mehr als ein Drittel (35,5%) verantwortlich.
Mit der Türkei, dem Iran, Somalia, Nigeria und Eritrea sind weitere Staaten unter den Top 10 der Hauptherkunftsländer
zu finden, in denen gravierende Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind.
Lesen Sie mehr dazu bei ProAsyl

Flüchtlingsrat fordert den Berliner Senat
auf, in Bosnien gestrandete Geflüchtete
aufzunehmen
Der Flüchtlingsrat appelliert an den Berliner Senat, umgehend in Bosnien Hunger und Kälte schutzlos
ausgesetzte Geflüchtete in Berlin aufzunehmen und hierzu ein Landesaufnahmeprogramm vorzulegen.
Anders als im Fall Griechenlands kann dies seitens des Bundesinnenministeriums nicht mit dem Argument
des Vorrangs der Asylzuständigkeit in der EU nach der Dublin-Verordnung zurückgewiesen werden.
Mehr dazu hier

„Lipa: grausame Folge der europäischen
Abschottungspolitik. Evakuierung und
Aufnahme jetzt!“
initiiert von Seebrücke, Balkanbrücke und PRO ASYL. Auch der Flüchtlingsrat Brandenburg hat den Aufruf
unterzeichnet.
Mehr dazu hier

Integration unmöglich
Beratungsangebote und Sprachkurse fallen aus, Arbeitsverträge werden gekündigt: Die Krise
macht es Geflüchteten schwer, Fuß zu fassen.
In einem Punkt sind sich Landesflüchtlingsräte, UNO-Flüchtlingshilfe, Beratungsstellen und sogar die
Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration Annette Widmann-Mauz (CDU) derzeit einig:
Wer nicht schon seit Jahren gefestigt in Deutschland lebt, für den ist Integration unter den aktuellen
Umständen noch schwieriger. Angefangen bei Integrations- und Berufssprachkursen über juristische
Beratungen, das Fehlen von Rechtsmitteln bis hin zu ersten Arbeitsverträgen bricht den Menschen derzeit
vieles weg, was sie benötigen, um festen Boden unter den Füßen zu bekommen, zumal ihr Bleibestatus
teilweise nicht anerkannt ist.
Mehr dazu hier

Online-Veranstaltung: Passbeschaffung
und Mitwirkungspflichten im Rahmen der
Identitätsklärung
Der Druck auf Asylsuchende, Geduldete und Schutzberechtigte einen (Reise-)Pass oder sonstige Identitätsnachweise
zu beschaffen, nimmt stetig zu. Viele Ausländerbehörden machen die Erlaubnis einer Erwerbstätigkeit, die Ausstellung
einer Ausbildungsduldung oder Aufenthaltserlaubnis sowie deren Verlängerung von der Mitwirkung bei der
Passbeschaffung abhängig. Aufenthalt und Teilhabe werden somit zunehmend von der Identitätsklärung bestimmt.
Gleichzeitig ist es jenach Herkunftsland schwierig bis unmöglich, einen Pass oder vergleichbare Dokumente zu
beschaffen. Zudem bedeutet die Vorlage eines Passes für viele eben auch, die Voraussetzung für die eigene
Abschiebung zu schaffen!
Die Veranstaltung bietet einen rechtlichen Überblick über die Mitwirkungspflichten im Rahmen der Identitätsklärung
und ihren Folgen. Im Anschluss wird es Raum für Fragen und Austausch geben.
Anmeldung: Bei Interesse schreiben Sie bitte eine E-Mail an brezger@fluechtlingsrat-berlin.de. Die Teilnahme ist
kostenfrei.
Technische Voraussetzungen: Die Veranstaltung findet
ausschließlich online satt. Dafür ist eine stabile
Internetverbindung nötig. Für die Online-Veranstaltungen nutzen wir den Anbieter Zoom. Den Zugangslink erhalten
Sie spätestens einen Tag vor der Veranstaltung.

Diversity Grundlagentraining – Nach dem
Programm von Eine Welt der Vielfalt
29.01.2021 13:00-19:00 und 30.01.2021 10:00-16:00 | Workshop
Die Veranstaltung ist offen für Teilnehmer*innen aus Brandenburg und Berlin. Konzeptionell werden mit diesem
Angebot Ehrenamtliche angesprochen. Das Seminar wird als Juleica-Fortbildung anerkannt.
Anmeldung hier

„Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung
gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff“
Auf der Seite des Robert-Koch-Instituts ist das Aufklärungsmerkblatt in 20 verschiedenen Sprachen (auch Leichte
Sprache) abrufbar. Hier
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