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INHALT

Liebe Ehrenamtliche,

IMMER NOCH CORONA
wir sind mittlerweile in der 15. Woche in

ZUR AUFNAHME AUS

dieser

GRIECHENLAND

manchmal

Ausnahmesituation.
den

Eindruck

Auch

wenn

es

macht,

dass

bei

manchen der Normalzustand zurückgekehrt
ist.

RASSISMUS, AUCH BEI

Seit 10. Juni finden endlich unsere Schulungen

UNS

in digitaler Form statt. Hoffentlich gibt es
dann

auch

bald

wieder

einen

(digitalen)

Erfahrungsaustausch, so dass wir Sie mal

WEITERES

wieder sehen können, wenn auch erstmal
nicht persönlich.
Wir hoffen Sie sind gesund und wohlauf
Ihr Cura Vormundschaftsverein
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FAQ zur Bedienung und Bearbeitung von
Anträgen während der CoronaPandemie
Das Landesamt für Einwanderung ist geöffnet. Allerdings wurde weitgehend auf
Online-

und

Schriftverfahren

umgestellt.

Ab

dem

04.05.2020

bedient

das

Landesamt für Einwanderung Kundinnen und Kunden, die sich online registriert
haben.
https://www.berlin.de/einwanderung/termine/terminvereinbaren/formular.909797.php#

Informationen für
Geflüchtete und
Unterstützer*innen
Newsticker von Pro Asyl

+++

29.04.2020,

Quarantäne

der

47

aus

Griechenland aufgenommenen Minderjährigen
endet am 1. Mai +++
18

unbegleitete

Anmerkung:

Minderjährige

Familienangehörigen

in

Es

wurden

mit mittlerweile

sieben

Deutschland unbegleitete

minderjährige

werden

wiedervereint (Baden-Württemberg: 4; Bayern: 2; Geflüchtete auf die drei Träger
Hessen:

6;

NRW:

2;

Schleswig-Holstein:

2; im

Sachsen-Anhalt: 2). Von den Minderjährigen ohne
familiäre Bindung verbleiben 13 in Niedersachsen,
je

8

werden

in

Berlin

und

Hamburg

untergebracht.
Mehr
+++

29.05.2020,

Keine

Rückführungs-

beschränkungen mehr im Land Berlin +++
Mit dem Auslaufen der Regelung sind ab dem
30.05.2020 Rückführungen in Staaten, die laut
offiziellen Erhebungen weniger als Deutschland
betroffen sind, möglich und ab dem 15.06.2020
können Abschiebungen uneingeschränkt in alle
Zielstaaten stattfinden.

Netzwerk

verteilt.

übernimmt drei von ihnen.

Cura
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Berlin will 300 Geflüchtete aufnehmen
+++

16.06.2020,

In

einer

humanitären

Aktion

sollen

300

besonders

Schutzbedürftige aufgenommen werden +++
Berlin will Flüchtlinge aus den griechischen Lagern holen. Der Senat hat am
Dienstag eine entsprechende Aufnahmeverordnung beschlossen, wie Innensenator
Andreas

Geisel

griechischen

(SPD)

Inseln

mitteilte.
sollten

Aus

300

überfüllten

Flüchtlingslagern

besonders

von

schutzbedürftige

den

Personen

aufgenommen werden - allerdings muss der Bund noch zustimmen. Mehr

Pressemitteilung des Flüchtlingsrats
Anlässlich

der

Innenministerkonferenz

Landesflüchtlingsräte,

der

Flüchtlinge

und

(BumF)

in

Erfurt

Bundesfachverband
Jugendliche

haben

PRO

unbegleitete

Ohne

ASYL,

die

minderjährige

Grenzen

(JoG)

eine

gemeinsame Pressemitteilung zu folgenden Forderungen veröffentlicht:
–Bundesweites Abschiebungsmoratorium während der COVID-19-Pandemie
-Verlängerung des Abschiebungsstopps nach Syrien
-Aufnahme

von

geflüchteten

Menschen

aus

europäischen

und

außer-

europäischen Flüchtlingslagern.
Ein Bündnis von Initiativen und Verbänden fordert zudem „effektive Maßnahmen
gegen

rassistisch

motivierte

Polizeigewalt,

ein

humanitäres

Bleiberecht

für

Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und eine Kehrtwende
in der Flüchtlings- und Migrationspolitik“. Die Pressemitteilung des Bündnisses
und weitere Presseerklärungen anlässlich der Innenministerkonferenz finden
Sie hier.
Übrigens

wurde

im

Rahmen

eines

Online-Gala-Abends

von

JoG

Bayerns

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit dem Negativpreis „Abschiebeminister
2020“ ausgezeichnet. Details zur Wahl und zur Begründung der Auswahl hier.

Sommerschulen in Berlin für tausende Schülerinnen und
Schüler
In

den

kommenden

Sommerferien

und

auch

in

den

Herbstferien

werden

Sommerschulen eingerichtet, in denen Kinder und Jugendliche Lernrückstände
aufholen können, die durch die Corona-bedingten Schließzeiten entstanden sind.
Die Sommerschule 2020 richtet sich vor allem an Schüler*innen, die von der
Zahlung des Eigenanteils bei Lernmitteln befreit sowie Anspruchsberechtigte nach
dem Bildungs- und Teilhabegesetz sind. Mehr

JUNI 2020

Abgelaufene berlinpässe behalten
ihre Gültigkeit - Sonderregelung
zum berlinpass und zum BerlinTicket
S
wegen
Corona-Krise
verlängert
Berlinpässe, die in den letzten Wochen bereits
ausgelaufen sind oder in den nächsten Wochen
auslaufen, behalten erst einmal ihre Gültigkeit.
Sie werden vorerst nicht verlängert. Der Erwerb
des

Berlin-Ticket

S

ist

auch

mit

einem

abgelaufenen berlinpass möglich.
Das Verfahren ist vorerst befristet bis zum 31.
August

2020,

kann

bei

Bedarf

entsprechend verlängert werden.

Telefonische
Beratung
für
Geflüchtete bei psychosozialen
Fragen zur Corona-Thematik

Mehr

Der

jedoch

Diskussion

in

den

Ausgangsbeschränkungen

und

sozialen

Medien

Abstandsregelungen

über
schüren

neben Ängsten vor einer Infektion auch große Sorgen vor
aufenthaltsrechtlichen,

ökonomischen

und

gesellschaftlichen

Konsequenzen. Diese können zu erheblichen psychosozialen
Belastungen insbesondere bei geflüchteten Menschen führen.
Oftmals sind sie nicht ausreichend über die Corona-Thematik
informiert. Deshalb haben wir eine Hotline zur Beratung von
geflüchteten Personen in verschiedenen Sprachen für die Dauer
der Corona-Krise eingerichtet.
Diese Hotline ist zu folgenden Zeiten über die Telefonnummer
(030) 23 11 - 21 28 erreichbar, Zeiten der unterschiedlichen
Sprachen entnehmen Sie bitte hier

Hausärztliche
Versorgung
Menschen
Krankenversicherung
Menschen

ohne

geregelten

Zugang

für
ohne
zur

gesundheitlichen Versorgung können seit dem 15.
April

2020

Hausärzt:innen

bei

allen
ambulante

niedergelassenen
medizinische

Versorgung in Anspruch nehmen. Mehr
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Rassimus in den USA und überall
Hunderttausende
rassistische

demonstrieren

Polizeigewalt.

nach

Auch

in

dem

Berlin

Tod

von

George

versammelten

sich

Floyd

gegen

etwa

15000

Demonstrierende am Alexanderplatz. Sie sind wütend auf den systemischen
Rassismus in den USA – aber auch jenen bei uns.
Manchmal scheint es, als wären Gewalt und Rassismus andernorts einfacher
auszumachen. Im Video vom Tod George Floyds sehen wir klar einen Täter und ein
Opfer. Wir können mit dem Finger auf sie zeigen und das Fehlverhalten klar
erkennen.
Doch: Es ist nicht nur Minneapolis. Es sind auch Dessau, Kleve, Berlin, Gotha,
Weimar, Bonn, Hamburg – und viele weitere Orte in Deutschland. Mehr

Europarat sieht wachsende Rassismus-Probleme in Europa
Antisemitismus, Islamophobie und Anti-Ziganismus in Europa haben einem Bericht
des Europarates zufolge ein alarmierendes Niveau erreicht. Auch eine mangelnde
Achtung für die Menschenrechte von Migranten und Flüchtlingen bereitet den
Verfassern Sorgen. Mehr

Das neue Antidiskriminierungsgesetz in Berlin „Wir können es uns nicht mehr leisten, Diskriminierungsvorfälle zu bagatellisieren“
Die

Landes regierung

wichtiges

sieht

im

Landesanti diskriminierungs gesetz

gesellschafts politisches

Signal

gegen

(LADG)

Ausgrenzungen

ein
und

Stigmatisierung und für eine offene, solidarische und vielfältige Gesellschaft. Mehr
Unionspolitiker bezeichnen es als "Anti-Polizei-Gesetz". Justizsenator Behrendt
weist die Kritik zurück. Diskriminierung sei Alltag. Mehr
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Was kann ich tun?
20 Empfehlungen um weniger rasstistisch zu sein
1. Wenn du Menschen beim Smalltalk fragst, woher sie kommen, und sie
antworten München – dann ist das vermutlich einfach so. Frag bitte nicht
(sofort) nach ihren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Frag lieber dich:
Warum ist dir das so wichtig? Kann das weg?
2. War nur'n Witz und nicht böse gemeint? Vielleicht für dich. Bei Betroffenen
kommt das oft nicht so rüber. Viele verbinden rassistische Witze mit
gewaltvollen Erfahrungen. Und ganz ehrlich: Wer Witze auf Kosten ohnehin
benachteiligter Menschen macht, ist einfach nicht lustig.
3. Wenn du miterlebst, dass Menschen rassistisch behandelt werden: Frag die
Betroffenen diskret, was du für sie tun kannst. Tu nichts, was Betroffene nicht
wollen.
4. Ein kluger Mensch namens Vernā Myers sagte in einem TED-Talk: "Diversität
ist, zu einer Party eingeladen zu werden. Inklusion ist, wenn man gefragt wird,
ob man tanzen will." Gemeinsames Essen geht auch.
5. Deine Freunde oder Verwandte machen rassistische Bemerkungen oder sie
posten rassistische Inhalte? Du kannst dich ausloggen, andere können es nicht.
Überlasse deshalb die Reaktion nicht jenen, die sich ständig damit
herumschlagen müssen. Sich immer wehren zu müssen, ist sehr anstrengend.
6. Wenn du andere Menschen im Kampf gegen Rassismus unterstützen willst,
dann geht es um die anderen – nicht um dich.
7. Die Frage nach Rassismus-Erfahrungen ist sehr persönlich. Viele haben
schlechte Erfahrungen in sich vergraben. Respektiere die Tatsache, dass nicht
jeder und zu jeder Zeit mit dir darüber sprechen möchte.
8. Nicht alle Menschen mit Migrationshintergrund sind Expertinnen für
Einwanderung, Integration, Islam oder fremde Länder. Wenn sie offensichtlich
keine Ahnung davon haben, dann behandle sie so wie alle Menschen, die keine
Ahnung davon haben.
9. Umgekehrt haben Experten für Migration oder Diskriminierung oft
langjährige eigene Erfahrung mit diesen Themen. Wenn du von ihnen lernen
willst, hör ihnen zu wie allen Experten oder stelle Fragen. Belehre sie bitte
nicht mit privaten Anekdoten.
10. Wenn du die Möglichkeit hast, jemandem eine Stimme zu geben (in einem
Aufsatz, bei einer Veranstaltung), dann suche auch nach Autoren und
Sprecherinnen mit Migrationshintergrund. Wenn du selbst absagst, gib eine
Empfehlung. Gib dein Rampenlicht an Menschen ab, die wenig gehört werden.
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11. Menschen, die Rassimuserfahrungen gemacht haben und sie anprangern,
sind nicht pauschal dumm, hysterisch oder verrückt. Ihre Erfahrungen sind
vielleicht kein Allgemeinwissen. Aber sie sind deswegen nicht falsch.
12. Du findest schwarze Männer oder Asiatinnen besonders heiß? Es gibt eine
lange Geschichte der Sexualisierung von Fremden. Betroffene empfinden diese
vermeintlich positiven Zuschreibungen manchmal als entwürdigend.
13. Es gilt grundsätzlich, bei diesem Thema aber umso mehr: Eigne dir das
Wissen fremder Leute nicht so an, als wäre es dein eigenes. Wenn du etwas
Interessantes gehört oder gelesen hast, zitiere die Urheberin oder den
Urheber.
14. Als Frau oder Ossi machst du ähnliche Erfahrungen wie Migranten?
Setze Rassismus nicht mit anderen Diskriminierungsformen wie Sexismus
gleich. Manchmal wird es noch komplizierter: Diskriminierungsformen können
sich überlappen und verstärken, wenn eine Person mehrfach diskriminiert wird.
Manche
sind
schwarz,
weiblich,
homosexuell
und
haben
körperliche
Einschränkungen – und sind in Ostdeutschland groß geworden.
15. Es gibt für dich keine Hautfarben, weil alle Menschen gleich sind?
Menschen, denen eine dunkle Hautfarbe zugeschrieben wird, machen wegen
dieser zugeschriebenen Hautfarbe andere Erfahrungen. Das kann man einfach
so akzeptieren.
16. Wenn dich jemand darauf hinweist, dass eine Bemerkung verletzend war,
atme tief durch und zähle im Kopf bis mindestens zehn, am besten bis 100,
bevor du zum Gegenangriff übergehst. Vielleicht hat sich der Gegenangriff bis
dahin verflüchtigt. Dann hättest du nur einmal verbal verletzt, das reicht.
17. Fühl dich bei Debatten über Rassismus oder Weiße nicht persönlich
angegriffen. Es geht um einen gesellschaftlichen Missstand, nicht um dich.
18. Trenne die analytische Kritik am Rassismus von deinem individuellen
Handeln. Manche Phänomene muss man auch analysieren können, ohne in eine
Gut-oder-böse-Diskussion zu verfallen.
19. Nur weil du niemanden mit Rassismuserfahrungen kennst, heißt das nicht,
dass es keinen Rassismus gibt.
20. Es geht nicht um Schuld, sondern um Verantwortung.

Quelle: zeit.de
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Bücher
zum
Einstieg
Antirassistische Denkweisen:

Alle drei Bücher gibt es kostenlos bei spotify zu hören
„Mehr Chancen, mehr Optionen,
mehr Bilder müssen angeboten
werden.
Mehr
Geschichten
müssen erzählt werden. Und ganz
wichtig:
Menschen
mit
unterschiedlichen
Hautfarben,
Herkünften,
Körpern,
Geschlechtern
und
sexuellen
Orientierungen
müssen
mitentscheiden.“
Lesen Sie den gesamten Artikel
auf Tagesspiegel online.
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Zu

guter

Letzt

vorenthalten,

möchten

welches

Willkommensklasse

wir

Rapper

Ihnen

dieses

ohne

Grenzen

aufgenommen

haben.

Jugendlichen ist ein Mündel unserer Kollegin.

Video

nicht

mit

einer

Einer

der
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CURA VORMUNDSCHAFTSVEREIN
NEWSLETTER
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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