Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr herzlich laden wir Sie zu unserer Mitgliederversammlung ein
am Montag, 1. Dezember 2014
18.30 Uhr
Raum S 401
Bayerischer Landtag
(U-Bahn Max-Weber-Platz, Tram Maximilianeum)
Von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr wird uns die Sozialreferentin Brigitte Meier über die aktuelle Situation der
Flüchtlinge in München informieren – natürlich mit anschließender Diskussion.
Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit der eigentlichen Mitgliederversammlung.
TOPs:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstands
3. Entlastung des Vorstands
4. Neuwahl von Vorstand und Beisitzern – die Kandidaten ersehen Sie aus der umseitigen Auflistung.
5. Neue Postadresse, neuer Flyer, Homepage
6. Themenschwerpunkte in 2015: Sterbehife, Interreligiöser Dialog
7. Sonstiges
Anträge auf Ergänzungen der Tagesordnung müssen bis eine Woche vor der Versammlung schriftlich
beim Vorstand eingereicht werden, damit der Vorstand sie noch auf die Tagesordnung setzen kann.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Mit den besten Grüßen

Eigenbericht
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik durch Franz Maget, in der er auch auf die Verantwortung von
Freistaat Bayern, Regierungsbezirk Oberbayern, Landkreis München und Landeshauptstadt München hinwies,
informierte die in München zuständige und verspätet erschienene Sozialreferentin Brigitte Meier über die aktuelle
Situation in München.
Sie kam gerade von einer Diskussion mit den 24 Flüchtlingen, die durch ihre Demonstration auf dem Sendlinger
Tor Platz den Verbleib in der Stadt erstritten hatten. Brigitte Meier wies ausdrücklich darauf hin, dass keiner der
Flüchtlinge bislang in München in Erstaufnahme quartieren untergebracht war, wollte diesen aber nicht die Schuld
an der „Flucht“ nach München zuweisen.
Vielmehr würden in den ländlichen Bereichen – auch in Niederbayern, wo die 24 Demonstranten hergekommen
seien – die Flüchtlinge teilweise weitab jeglicher Zivilisation in Containerlagern auf freiem Feld, ohne soziale
Einrichtungen und Infrastruktur untergebracht, sie werden dadurch de facto, teils sogar direkt zur weiteren Flucht
nach München aufgefordert.
Diese eigentlich zuständigen Gemeinden würden auf diese Weise ihre Zuständigkeit (und natürlich die damit verbundenen Unterbringungs- / Versorgungskosten) auf die Landeshauptstadt abschieben.
Die Erstaufnahme-Zuteilung erfolgt unabhängig davon da die Einrichtung in Zirndorf bereits seit längerem überbelegt ist weitgehendst ( zu über 70 %) in die Landeshauptstadt. Erst jetzt nachdem auch der Oberbürgermeister
Dieter Reiter sich stark engagiert hat sollen fünf weitere Erstaufnahme-Einrichtungen geschaffen werden.

Die Unterbringung, infrastrukturelle und soziale Versorgung und Betreuung dieser Flüchtlinge kann nur funktionieren, wenn neben den städtischen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern sich auch Ehrenamtliche engagieren – wie dies ja bereits vielfach geschieht.

http://www.tz.de/ratgeber/gesundheit/viele-asylbewerber-leben-oberbayern-tz-4498936.html

Rosenheim an Belastungsgrenze
Asylbewerber: Wo sie in Oberbayern leben
Aktualisiert: 02.12.2014 - 11:56
München - Binnen zweier Monate sind rund 7000 Flüchtlinge nach Oberbayern gekommen. Von
ihnen müsste allein der Kreis Rosenheim 5,7 Prozent aufnehmen. Doch geht es in der Verteilung der Asylbewerber
immer fair zu?

"Unser Landkreis steht vor riesigen Herausforderungen." Diese dramatische Ankündigung richtete der Rosenheimer Landrat Wolfgang Berthaler (CSU) an die Öffentlichkeit. Hintergrund: Binnen zweier Monate sind rund 7000
Flüchtlinge nach Oberbayern gekommen. Von ihnen müsste allein der Kreis Rosenheim 5,7 Prozent aufnehmen.
Doch geht es in der Verteilung der Asylbewerber immer fair zu? In dem Landkreis an der Grenze zu Tirol leben 820
Asylbewerber, bald sollen weitere 340 hinzukommen. Das heißt: auf 1000 Einwohner kämen dann fünf Asylbewerber, im Kreis München mit fast 330 000 Einwohnern kommen auf 1000 Bürger nur drei Asylbewerber.
Das scheint zunächst ungerecht, ist es aber bei näherem Hinschauen nicht. Denn: Die Quoten werden nach dem
sogenannten Königssteiner Schlüssel ermittelt, „und der berechnet sich eigentlich nur aus der jeweiligen Bevölkerungszahl der Landkreise“, sagt der Sprecher der Regierung von Oberbayern, Florian Schlämmer.
Die Kreisverwaltungsbehörden kalkulieren regelmäßig anhand von Prognosen die jeweils aufzunehmen Asylbewerber. Beispiel Starnberg: Der Kreis mit über 130 000 Einwohnern müsste bis zum nächsten Jahr 610 Asylbewerber aufnehmen (momentan leben dort 394), der Kreis Garmisch-Partenkirchen im selben Zeitraum 407 (derzeit
380). Schlämmer: „Manche Kreise sind also im Soll, manche hinterher, manche übertreffen die Quote.“ Deutlich
über dem Soll liegt etwa der Kreis Garmisch-Partenkirchen, was an der zurzeit leerstehende US-Kaserne GeneralAbrams-Complex liegt, wo 300 Asylbewerber Platz fanden. Diese Unterkunft fällt aber wegen der Vorbereitungen
zum G7-Treffen am 6, Januar weg. Und damit verliere Garmisch auch wieder sein „Über“-Soll. Die Situation bleibt
also angespannt. Wie viele Asylbewerber sich derzeit wo in Oberbayern aufhalten, zeigt die obenstehende Karte.

Diese Flüchtlinge wurden und werden möglichst gleichmäßig auf das Stadtgebiet verteilt – soweit Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden sind oder neugeschaffen werden können (siehe Karte nächste Seite) :

Nicht enthalten sind in diesen zuvor genannten Zahlen und Darstellungen die „UMF“ – die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.
Die Zahl von etwa 200 Flüchtlingen je Einrichtung ergibt sich aus einem Stadtratsbeschluß.
Derzeit sind in Bayern mit Stand 31. Okt. 3.250 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht, davon allein
2.650 in der Stadt München.
Ein weiteres Unterbringungsproblem entsteht für die Stadt München etwa im zweiten Halbjahr 2016 : Ende 2016
läuft der Unterbringungsvertrag für die Bayernkaserne aus, derzeit ist noch völlig offen (und unbekannt) wo die
Flüchtlinge dann untergebracht werden sollen / können.
Die Zusammenarbeit mit vor allem untergeordneten Behörden vor allem in Oberbayern befindet sich immer noch in
der „Übungsphase“, wie sich Brigitte Meier vorsichtig ausdrückte. Wie schon ausgeführt werden Flüchtlinge – Erwachsene, Minderjährige, Einzelpersonen, Familien eben ohne Überlegungen zur Unterbringung und Versorgung
bevorzugt nach München „abgeschoben“, wobei die sachliche Zuständigkeit jedoch bei den Gemeinden verbleibt,
denen die Flüchtlinge zur Erstunterbringung zugewiesen wurden. So kann die Stadt München den Flüchtlingen
bspw. kein Geld oder Versorgungsausweise ausstellen, da dies in die sachliche Zuständigkeit der ErstaufnahmeGemeinde falle. Dies den Flüchtlingen zu vermitteln falle nicht nur aus sprachlichen Gründen oft sehr schwer,
obwohl oder gerade weil die Stadt für die Unterbringung sorge(n müsse).
Die hauptamtlichen Mitarbeiter(innen) der Stadt befinden sich seit langem an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit,
weswegen eben ein ehrenamtliches Engagement der MünchnerInnen nicht nur willkommen, sondern gar erforderlich sei, besonders
 einfach zur Entlastung der Hauptamtlichen und der öffentlichen Verwaltung
 zur Entlastung der sozialen Trägereinrichtungen (wie bspw. Caritas, u.a.)
 zur Gestaltung des Unterbringungsumfeldes
besonders sind dabei hervorzuheben
o allgemeine Freizeitbetreuung
o Bildungs- / Schulbetreuung
o Infrastrukturelle Unterstützung
z.B. In Kleiderkammern, Essensausgaben, Behördenbegleitung, etc.
Brigitte Meier erinnerte dabei an die ursprüngliche „Kolping-Idee“. Sie hob besonders das bereits bestehende
Engagement Erwachsener, aber auch Jugendlicher (z.B. Jugendorganisationen beider Kirchen) hervor und bat
zugleich darum, bei diesem Engagement nicht nachzulassen, sondern dies möglichst weiter auszubauen.
Informationen zur Situation in München sind auf der Internetseite der Stadt unter
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Fluechtlinge.html
enthalten, werden dort laufend aktualisiert.
Das Asylverfahren, laufe zwar gesetzlich geordnet ab, sei einem halbwegs gebildeten Westeuropäer auch unschwer verständlich, aber : könne man an einen traumatisierten (vielleicht noch minderjährigen) äußerst verängstigten, den staatlichen Einrichtungen misstrauenden Flüchtling bspw. aus dem Nahen Osten die gleichen intellektuellen Anforderungen stellen, zumal eben dieser Flüchtling auch noch sprachliche Probleme größeren Ausmaßes hätte ?
Ein Diskutant wies auf das aktuelle Heft der Dankeskirche in Milbertshofen (www.dankeskirche-muenchen.de) hin,
dass sich ausgiebig mit der Heim[at]losigkeit der Flüchtlinge auseinandersetze. Es wurde allgemein empfohlen, die
Kirchen mögen in ihren Pfarrblättern in ähnlicher Weise für Verständnis gegenüber den Flüchtlingen und für (mehr)
ehrenamtliches Engagement werben.
Noch ein eigener Gedanke aus eigener Erfahrung : Während des II. Ökumenischen Kirchentages 2010 in München
hat es die Stadt, haben es die BürgerInnen geschafft binnen 6 Wochen mehr als 250.000 Menschen in der Stadt
unterzubringen (das sind nur die, die auch hier in der Zeit als Gäste nächtigten, von der eine Million anderen gar
nicht zu sprechen). Und da soll es die Stadt nicht schaffen, einige Tausend Flüchtlinge ordentlich in der Stadt
unterzubringen ? Gewiss, die Situation ist nicht unbedingt vergleichbar, aber es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn die Stadt es nicht schafft, die Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen.

Anmerkung : Lt. einer Meldung der Süddeutschen Zeitung unter Berufung auf Infos der UNESCO sind mit Stand 5.
Dez. 2015 mehr als 2,6 Millionen Syrer aus dem Land geflohen, 3,9 Millionen weitere sind lt. UNESCO (zunächst)
innerhalb Syriens auf der Flucht mit dem Ziel ins Ausland zu flüchten, Mitteleuropa muss sich auf eine große
Flüchtlingswelle in den nächsten Monaten und Jahren einstellen.

http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/bayernkaserne-welcome-center-anlaufstelle-100.html

Infocenter für Flüchtlinge - Bayernkaserne bekommt "Leuchtturm"
In der Bayernkaserne im Münchner Norden eröffnet das sogenannte Lighthouse Welcome Center. Dieses
"Leuchtturm-Willkommenszentrum" soll die erste Anlaufstation für neue Flüchtlinge sein. München ist damit
Vorreiter.
Stand: 04.12.2014

Wo ist was in der Bayernkaserne? Wo ist der nächste Supermarkt? Die nächste Arztpraxis? Auf diese Fragen
sollen ab heute Flüchtlinge Antwort im Lighthouse Welcome Center bekommen. Das Gemeinschaftsprojekt der drei
Partner Lichterkette, Innere Mission und Ingvild Goetz Philanthropy ist in einer Blockhütte untergebracht.

An sieben Tagen in der Woche stehen Ehrenamtliche von 8.00 bis 20.00 Uhr als Ansprechpartner bereit. Sie
verteilen Infomaterial - teilweise auch mit Piktogrammen zur besseren Verständigung - und helfen den Menschen,
die nach Deutschland geflohen sind, sich zurechtzufinden. Etwa 170 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben
sich bereits in die Schichtdienste eingetragen.

Der "Leuchtturm" soll nicht nur Anlaufstelle für Asylbewerber sein, auch Anwohner können sich hier über das
Geschehen in der Erstaufnahmeeinrichtung erkundigen oder erfahren, wo in der Bayernkaserne noch ihre Hilfe
gebraucht wird. Das Lighthouse Welcome Center ist ein Modellprojekt und bislang einmalig in eine
Erstaufnahmeeinrichtung in Deutschland.
Zur Eröffnungsfeier am Mittwoch um 11 Uhr gab es dann auch viele
warme Worte: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann überbrachte
die Grüße von Ministerpräsident Seehofer und Sozialministerin
Müller. Er dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern, die den Bau und
Betrieb des "Lighthouse Welcome Center" möglich gemacht haben.
Aber man müsse sich auch im Klaren sein: Nicht jeder Flüchtling
könne in einem Ballungsraum wie München oder Nürnberg
untergebracht werden. Auf dem Land lasse es sich aber oft auch viel
besser leben als in der Bayernkaserne.

Eröffnung mit Musik und Minister
Von der Arbeit in der Bayernkaserne berichtete Elisabeth
Ramzews, die leitende Asylsozialberaterin der Inneren
Mission München und erinnerte an das Privileg, das 70
Jahre Frieden und Demokratie für Deutschland bedeuten.
Dieses Privileg müsse geteilt werden, sagte Ramzews, von
den Bewohnern der Bayernkaserne liebevoll "Mama Lisa"
genannt.
"Das ist wichtig: Nicht nur 'Willkommen' sagen, sondern
auch entsprechend handeln."
Christine Strobel, Bürgermeisterin Stadt München
Beifall erntete Münchens Bürgermeisterin Christine Strobel mit der Aussicht, den Verein "Lichterkette e.V." noch in
dieser Woche in die Regelförderung der Stadt München aufzunehmen - ein Thema morgen im Münchner Stadtrat.
Gemeinsam mit der Übersetzerin Bushra Poles und dem freiwilligen Helfer Khalid Salman erzählte ein junger
Syrischer Flüchtling auf der Bühne von seinen Hoffnungen und Wünschen. Der Jurastudent war erst am vorigen
Tag in der Bayernkaserne angekommen. "Es tut so gut, Menschen mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu sehen."
Er möchte möglichst schnell Deutsch lernen und hofft, in Deutschland sein Studium fortsetzen zu können.

http://www.muenchen.de/aktuell/bayernkaserne-projekt-lighthouse-welcome-center.html
Bayernkaserne: "Lighthouse Welcome Center" für Flüchtlinge eröffnet

Anlaufstelle auch für die Anwohner der Bayernkaserne
(4.12.2014) In der Münchner Bayernkaserne hat eine zentrale Willkommens- und Anlaufstelle für neu
angekommene Flüchtlinge eröffnet. Das "Lighthouse Welcome Center" soll Neuankömmlingen bei der
Orientierung in der neuen Umgebung helfen. Auch die Anwohner der Bayernkaserne sollen sich bei dem
ehrenamtlich betriebenen Projekt informieren können.
Innenminister Joachim Herrmann lobte das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter im "Lighthouse Welcome
Center": "Das, was Sie hier leisten, verdient wirklich Anerkennung und Respekt." Das Willkommenszentrum
befindet sich in einer gelb und weiß bemalten Blockhütte auf dem Gelände der Bayernkaserne, der
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Norden Münchens. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der
Inneren Mission, Lichterkette e.V. und Ingvild Goetz Philanthropy.

Jeden Tag von 8 bis 20 Uhr stehen einige der rund 170 Ehrenamtlichen als Ansprechpartner für Flüchtlinge zur
Verfügung. Sie helfen ihnen bei der Orientierung in der neuen Umgebung, geben Informationen zu Arztbesuchen,
Einkaufsmöglichkeiten und der Fortbewegung im nächsten Umkreis. Auch die Anwohner rund um die
Bayernkaserne können sich im "Lighthouse Welcome Center" über Neuigkeiten und Vorgänge hinter den Mauern
informieren. "Das trägt wesentlich dazu bei, Verständnis füreinander auf- und mögliche Vorurteile abzubauen",
lobte Innenminister Herrmann.

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fluechtlinge-in-der-muenchner-bayerkaserne-lotsen-im-chaos-1.2175237
15. Oktober 2014, 19:11
Flüchtlinge in der Münchner Bayernkaserne - Lotsen im Chaos

Leben hinterm Zaun: Die Situation vieler Flüchtlinge wie hier in der Bayernkaserne ist trostlos. Nun soll die Hilfe
Freiwilliger koordiniert werden.
Wie kann die Not der Flüchtlinge in der Münchner Bayernkaserne gelindert werden? Einiges, was dafür gebraucht
wird, ist vorhanden. Es fehlen nur Menschen, die Asylsuchende informieren.
Draußen vor dem Fenster sieht man in der Ferne dieses perfekte Riesenrad. Es leuchtet strahlend weiß in die
Nacht, wie ein riesiger Stern. In Freimann stellt eine Firma Riesenräder her. Von hier aus werden sie in die ganze
Welt verschickt, in Länder und Städte, in denen Menschen ihre Freizeit auf Volksfesten verbringen. Auch München
ist so eine Stadt, den Münchnern geht es gut. Die Flüchtlinge, die in der Stadt ankommen, wissen das. Einige von
ihnen haben auch schon Bilder gesehen vom Oktoberfest und den lachenden Menschen. Und dann sitzen sie hier,
in einer Kaserne mit Blick auf das Riesenrad, und haben noch nicht mal einen richtigen Schlafplatz.
"Gehen denn Männer und Frauen hier auf dasselbe Klo?" fragt eine Dame. "Gerade habe ich jemanden gefragt,
wo es zur Toilette geht, und der hat mich zur Herrentoilette geschickt!" Auf dem Gelände der Bayernkaserne, in
einem Klassenzimmer in Haus 45, sind an diesem Dienstagabend gut 50 Menschen zusammengekommen. Sie
ahnten schon, dass die Umstände nicht leicht sind für die Flüchtlinge, die in der Erstaufnahmeeinrichtung
untergebracht sind. Darum sind sie ja da, sie wollen helfen. Dass es aber noch nicht einmal getrennte Toiletten
gibt, das erstaunt die Dame dann doch, das hört man.
"Es gibt viele Missstände, das kann sehr anstrengend sein"
Jana Weidhaase wiederum hört man an, dass die Frage nach den Klos hier bei weitem nicht das drängendste
Problem ist. "Die Frauen benutzen die Männertoiletten und die Männer die Frauentoiletten", sagt sie, für sie ist das

eine simple Feststellung. Manchmal benutzen die Menschen auch die Duschen als Toilette, aber das sagt die
junge Frau nicht. Sie sagt nur: "Es gibt hier viele Missstände, das kann manchmal sehr anstrengend sein. Das
müssen sie wissen, wenn sie hier mithelfen wollen."
Gemeinsam mit Kollegen des Vereins Lichterkette und des Sozialdienstes in der Bayernkaserne hat Jana
Weidhaase von der Inneren Mission München an diesem Abend zu einer Informationsveranstaltung geladen. Es
soll darum gehen, wie man sich hier vor Ort engagieren kann, um die Not in der völlig überfüllten Kaserne zu
lindern. Eigentlich ist die Einrichtung im Münchner Norden auf 1200 Menschen ausgerichtet. Im Moment leben hier
2200, oder vielleicht 2400, so genau weiß das keiner.

Flüchtlinge in München Ohne Worte
Nicht jeder hat ein Bett - oder gar eine Decke: In der Bayernkaserne im Norden von München wirken die Behörden
mit den Flüchtlingen überfordert. Und als ein Imam Nothilfe leisten will, wird seine Aktion ein Fall für die Polizei.
Reportage
Die Leute schlafen in den alten Unterkünften, die auf dem Gelände verstreut sind, aber auch in Stockbetten in den
Garagen. Manche schlafen sogar draußen, im Moment geht das noch, gerade so. Die Menschen wollen helfen,
manche haben Decken oder Wintersachen dabei, die hier gerade besonders dringend gebraucht werden. Auch
Anwohner sind gekommen, um sich bei den Freiwilligen für die Unterstützung zu bedanken - nicht nur in der
Kaserne, sondern auch gegen die Rechten, die im Viertel unterwegs sind. Die Helfer, die das erste Mal hier sind,
haben vor allem Fragen.
"Was essen die Leute denn hier?" will einer wissen. Kantinenessen, kein Schweinefleisch, sagt Jana Weidhaase:
"Bestimmt haben Sie auf dem Weg über das Gelände die langen Schlangen an der Essensausgabe gesehen."
"Eine Frau mit einem Baby hat gesagt, es gibt keine Babynahrung, stimmt das?" Eigentlich gibt es welche, sagt
Jana Weidhaase, aber es kann sein, dass nicht genug für alle da ist, oder dass die Frau versucht, eine zweite
Portion zu bekommen. "Gibt es Musikinstrumente, damit die Flüchtlinge gemeinsam Musik machen können?" "Ja",
sagt Weidhaase und zeigt auf ein Keyboard, das auf einem Schrank liegt. "Das Problem ist: Die Flüchtlinge wissen
nichts davon."
Was fehlt, sind Menschen, die Informationen weitergeben
Vieles von dem, was in der Bayernkaserne benötigt wird oder wünschenswert wäre, ist theoretisch da, wenn auch
von fast allem zu wenig. Musikinstrumente, Sprachkurse und Alphabetisierungskurse für all jene, die nicht lesen
können, eine Sozialberatung, eine Kleiderkammer, Beratungsangebote für Schwangere, eine Kindergruppe, einen
Frauenraum. Es gibt Busse zum Bahnhof und organisierte Ausflüge in die Stadt, Einkaufsmöglichkeiten in der
Umgebung, ein paar Fußbälle und eben ein Keyboard. Was aber fehlt, sind Menschen, die all diese Informationen
auch weitergeben.

Jana Weidhaase und ihre Kollegen hoffen, dass ein paar der Menschen, die an diesem Abend hergekommen sind,
künftig mit anpacken, um genau dieses Problem wenigstens zu lindern, wenn es sich schon nicht richtig lösen
lässt. "Lighthouse Welcome Center" heißt die Idee, für die sie gerade am dringendsten Freiwillige brauchen. Die
Kunstsammlerin Ingvild Götz unterstützt das Projekt. An einem zentralen Ort in der Kaserne soll ein Infostand
aufgebaut werden, an dem den ganzen Tag Lotsen stehen - eines Tages vielleicht sogar rund um die Uhr,
schließlich werden auch nachts Flüchtlinge hier abgeliefert.

Notunterkünfte für Flüchtlinge in Bayern Kampf gegen die Zeit
Flüchtlinge campieren in Kasernen, einem Freibad-Lager oder im Möbelhaus: Nicht nur in München ist die
Situation angespannt, auch im restlichen Bayern scheinen die Behörden überfordert zu sein. Manche
Notunterkünfte müssen bald wieder geräumt werden - wohin also mit den Menschen?
Mindestens zwei Stunden pro Woche solle man mitbringen, und wenigstens drei Monate dabeibleiben, erklären die
Mitarbeiter - sonst lohne es sich nicht, die Helfer müssten ja selbst erst einmal eingearbeitet werden. Wer weniger
Zeit hat, ist aber auch willkommen: vor allem in der Kleiderkammer werde ständig Hilfe benötigt. Und ganz egal, wo
man mit anpackt: die Arbeit sei oft frustrierend. Schon allein darum, weil man sich häufig nur mit Händen und
Füßen verständigen kann: In der Bayernkaserne werden mehr als 120 verschiedene Sprachen gesprochen.
Die wichtigste Botschaft, da sind sich Jana Weidhaase und ihre Kollegen einig, könne man aber auch nonverbal
vermitteln. Weil die Einrichtung derzeit viel zu viele Menschen beherbergt, würden die Flüchtlinge überall schnell
abgefertigt, hätten ständig das Gefühl, nicht erwünscht zu sein. "Wir wollen, dass die Menschen sich hier
willkommen fühlen", sagt Jana Weidhaase. "Unsere Botschaft soll immer sein: Wir schaffen das!"
Informationen zu Hilfsmöglichkeiten für Freiwillige finden Sie unter www.sz.de/asylhelfer
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.willkommenscenter-eroeffnet-der-leuchtturm-in-derbayernkaserne.2e00f313-82dd-4035-9f7a-c0b98a5f3d7f.html

Willkommens-Center eröffnet
Der Leuchtturm in der Bayernkaserne
03.12.2014 21:31 Uhr

Mit einem Lächeln und
Tipps zur Orientierung –
so sollen Flüchtlinge ab
jetzt in der Bayernkaserne
empfangen werden.
Informationen und Hilfe
für Neuankömmlinge
gibt’s ab sofort am gelbweiß-gestreiften Willkommens-Center.
München - In Zukunft
sollen sich Flüchtlinge, die
neu in der Bayernkaserne
ankommen, schneller
zurechtfinden, besser über
Hilfsangebote informiert –
und vor allem mit einem
Lächeln begrüßt werden.
Denn im neuen
„Lighthouse Welcome
Center“, einer gelb-weiß-gestreiften Blockhütte an der Heidemannstraße 60, stehen ab sofort rund 170 Freiwillige
im Wechsel bereit, um den Neuankömmlingen zu helfen.
Gleichzeitig soll das gemütliche Holzhaus Anlaufstelle für Anwohner sein, die sich über die Erstaufnahmeeinrichtung und das deutsche Asylrecht informieren oder sich ehrenamtlich engagieren möchten.
Angestoßen haben das Projekt die Mitglieder des Vereins Lichterkette. Realisiert wurde es gemeinsam mit der
Inneren Mission München und Ingvild Goetz Philantrophy. Das Center solle „Zeichen einer ernst gemeinten
Willkommenskultur sein“, sagte Myriam Brock vom Verein Lichterkette bei der Eröffnung am Mittwochmittag.
Für ihn gebe es keinen besseren Zeitpunkt für die Einweihung der Anlaufstelle, als den Advent, fügte Günther
Bauer, Vorstand der Inneren Mission, hinzu: „Sowohl für das Judentum, als auch das Christentum und den Islam
stehen Fluchtgeschichten im Zentrum ihrer Identität.“ Flucht und Vertreibung seien Teile der
Menschheitsgeschichte. Hilfe für Flüchtlinge sei zentraler Bestandteil der jüdisch-christlichen Ethik und spiele auch
im Islam eine wichtige Rolle: „Flüchtlinge zeigen uns deutlich, wie fragil unsere menschliche Existenz ist.“
Weil unsere Gesellschaft Zuwanderung „angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels“ gut
gebrauchen könne, müsse die Frage erlaubt sein, ob wirklich alle Flüchtlinge ein Asylverfahren durchlaufen
müssen, so Günther Bauer weiter – „oder ob ein Kontingent wie im Fall der Syrien-Flüchtlinge oder eine Greencard
gerade für Jugendliche nicht besser wäre, als der gefährliche Weg übers Meer.“
Während es überall auf der Welt gäre, herrsche bei uns seit fast 70 Jahren Frieden. „Das ist ein Segen, ein Privileg
und eine Verpflichtung zugleich“, sagte Elisabeth Ramzews, Leiterin des Sozialdienstes der Inneren Mission, der
sich um die Menschen in der Bayernkaserne kümmert. Momentan sind dort rund 700 Asylbewerber untergebracht,
etwa 2000 leben in Dependancen der Erstaufnahmeeinrichtung in und um München.
Auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) war zur Leuchtturm-Feier angereist. Er lobte das „hervorragende
Engagement“ der Initiatoren, sagte aber auch: „Es ist schön, wenn wir die Menschen hier willkommen heißen, aber
unmöglich, dass alle in München bleiben.“ Um die Ballungsräume zu entlasten, müssten sich Städte und Kreise
stärker bei der Unterbringung einbringen.

http://www.im-muenchen.de/presse/show.php?prid=568
03. Dezember 2014
Welcome Center sagt Flüchtlingen: „Schön, dass Ihr hier seid!“
Es ist etwa drei mal vier Meter groß, gelb-weiß angestrichen und hat eine riesige Theke,
hinter der zahllose Schriftstücke fein säuberlich sortiert in Fächern liegen: Das neue Lighthouse Welcome Center
auf dem Gelände der Bayern-Kaserne soll Flüchtlingen und Anwohnern im Stadtviertel künftig als zentraler
Informationspunkt dienen.
Gleichzeitig will das Haus aus Holz als „Leuchtturm“ deutlich sichtbare Zeichen einer ernsthaften
Willkommenskultur in die Stadtgesellschaft hineintragen.
In den Öffnungszeiten zwischen acht Uhr morgens und acht Uhr abends stehen insgesamt 170 Ehrenamtliche als
Ansprechpartner zur Verfügung. Zur Einweihung des vom Verein Lichterkette, Ingvild Goetz Philanthropy und
Innerer Mission München getragenen Modellprojektes waren rund 250 Personen gekommen: Flüchtlinge aus der
Aufnahmeeinrichtung, Politiker, Prominente und Nachbarn.
Innenminister Joachim Herrmann (CSU) überbrachte Grüße von Ministerpräsident Seehofer sowie der
Staatsregierung und lobte das Lighthouse als „ein Symbol für engagierte Flüchtlingshilfe in unserer Stadt und in
unserem Land“. Derzeit sei eine „breite Welle der Hilfsbereitschaft zu spüren für die Menschen, die ein sehr, sehr
schweres Schicksal haben“. Es sei wichtig, ihnen Zuflucht zu gewähren, sagte Herrmann: „Wir haben da eine
große Verantwortung.“
Gleichzeitig erinnerte der Innenminister daran, dass Deutschland rund ein Drittel aller in der EU ankommenden
Asylbewerber aufnimmt. Leider sei bei der bereitwilligen Aufnahme etwa der syrischen Kontingentflüchtlinge kaum
ein anderes europäisches Land dem Beispiel Deutschlands gefolgt, kritisierte er. Auch könnten nicht alle
Flüchtlinge in den Ballungsräumen München oder Nürnberg untergebracht werden; an dieser Aufgabe müssen sich
alle Städte und Kreise beteiligen, forderte der Innenminister.
Münchens Bürgermeisterin Christine Strobl sagte, im Bereich der Flüchtlingspolitik dürfe man nicht nur reden,
sondern müsse auch konkret etwas tun. So seien im Laufe der vergangenen Monate zahlreiche bauliche
Verbesserungen auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne erfolgt. „Der Stadtrat setzt hier Prioritäten bei den
Ressourcen und handelt aktiv.“ Im Namen der Stadt dankte sie den Ehrenamtlichen und den beteiligten
Organisationen: „Ohne Ihre Unterstützung wäre das alles nicht möglich; hoffentlich kommen noch viele weitere
Projekte.“
Für die Lichterkette sagte Vorstandsmitglied Myriam Brock, das Welcome Center sei Teil einer „ernstgemeinten
Willkommenskultur, mit der wir Menschen begrüßen, die in unser Land flüchten.“ Die kleine Holzhütte sei dazu ein
erster Schritt, der Flüchtlingen sagen will: „Schön, dass Ihr hier seid!“
Günther Bauer, Vorstand der Inneren Mission, erinnerte daran, dass sowohl im Judentum als auch im Christentum
und Islam Fluchtgeschichten im Zentrum des Glaubens stünden. Flucht und Vertreibung seien somit Teile der
Menschheitsgeschichte, Hilfe für Flüchtlinge zentraler Bestandteil jüdisch-christlicher Ethik und spiele auch im
Islam eine wichtige Rolle: „Die Flüchtlinge zeigen uns, wie fragil unsere Existenz ist.“
Zugleich kritisierte er, dass alle Flüchtlinge das Asylverfahren durchlaufen müssten, gerade für Jugendliche wäre
ein „Greencard-Verfahren“ viel besser, sagte er unter dem Beifall der Zuhörer. Bauer wörtlich: „Seien wir dankbar,
dass Deutschland wieder einen so guten Ruf in der Welt hat, dass Menschen zu uns fliehen und nicht als ein Land,
aus dem man flüchten muss.“
Die Leiterin des Asylsozialdienstes, Lisa Ramzews, sagte, während es „überall auf der Welt gärt“, herrsche in
Europa seit fast 70 Jahren Frieden“. Dieses Privileg gelte für viele Menschen auf der Welt jedoch nicht; wer auf der
Flucht sei, verliere auch die Orientierung: „Der innere und äußere Kompass funktioniert nicht mehr, die Menschen
verlieren sich in Zeit und Raum.“ Sie fühlten sich dann angesichts eines Behördenmarathons bei uns „hilflos,
ausgeliefert und als Nummern“ und bräuchten deshalb besondere Zuwendung.
Ansprechpartner: Lisa Ramzews
Telefon: 089 / 143 32 24-14

18. November 2014
„Man darf nicht nur über Willkommenskultur reden, sondern muss sie auch tatkräftig umsetzen“
Die Findelkind-Sozialstiftung der Familie Schmucker spendet 15.000 Euro für Flüchtlingskinder
Die Findelkind-Sozialstiftung der Familie Schmucker gGmbH unterstützt die Flüchtlingsarbeit der
Inneren Mission München mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro.

14. November 2014
Jugendliche Flüchtlinge finden Platz im Hohenbrunner Seniorenheim
Die Evangelische Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen eröffnet eine neue Gruppe / drei weitere sollen folgen
Die Evangelische Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen eröffnet am kommenden Montag, 17.
November, in Hohenbrunn bei München eine Sozialpädagogische Gruppe für Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge.

http://www.muenchner-kirchennachrichten.de/meldung/article/mehr-alsein-dach-ueber-dem-kopf.html
Beispielloses Engagement für Flüchtlinge
Mehr als ein Dach über dem Kopf
Mit großem Einsatz kümmern sich engagierte Menschen im Erzbistum um Flüchtlinge. So werden geeignete
Wohnobjekte gesucht und bereitgestellt und Ehrenamtliche helfen bei der Betreuung.
München - Die Flüchtlinge sind angekommen bei uns. Menschen aus Syrien und Eritrea, aus Nigeria und
Afghanistan stehen auf dem Marienplatz und blicken verstört auf den Lichterglanz der Stadt und das geschäftige
Treiben der Menschen um sie herum. In kleinen Gruppen fahren sie mit Buslinien zur Unterkunft, bepackt mit
gebrauchter Winterkleidung und Schlafsäcken in großen Tüten. Täglich kommen allein in München 150 Menschen
neu hinzu – insgesamt sind es etwa 1.500 Personen, die in der Bayernkaserne und in Notunterkünften ein Quartier
gefunden haben.
50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Eine große Völkerwanderung bewegt sich auf der Erdkugel,
weil Menschen in ihrer Heimat wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder politischen Überzeugung verfolgt
werden oder weil Krieg und Terror ihr Leben bedrohen. „Auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“ –
dieses weihnachtliche Wort der Engel gilt in vielen Regionen der Erde nicht. Nur ein kleiner Teil dieser
Flüchtlingswelle erreicht Europa, gelangt nach Deutschland, nach Bayern. Minderjährige, die alleine unterwegs
sind, werden oft in Berchtesgaden oder Rosenheim von der Polizei aufgegriffen. „Sie kommen aus dem Süden,
werden von Schleppern an Autobahnparkplätzen ausgesetzt oder in Zügen an der Grenze aufgegriffen“, berichtet
Adelheid Utters-Adam, Pressesprecherin der Caritas.
Zwanzig Zimmer in einem stillgelegten Altbau des Altenheims „Felicitas“ in Bischofswiesen bei Berchtesgaden
dienen seit wenigen Tagen als neue Notaufnahme. „Felicitas“ heißt Glückseligkeit – aber die Realität ist, dass viele
Jugendliche traumatische Erlebnisse hinter sich haben. Die Betreuerin vor Ort sieht, dass sie freundlich und
dankbar sind, dass sie zur Ruhe kommen und beginnen zu lernen. Was die Kirche ihnen bietet, sind Deutschkurse,
Therapie-Gespräche und Angebote, die Kultur kennenzulernen, in der sie gelandet sind. „Für viele ist das
durchorganisierte Leben hier nicht durchschaubar“, erläutert Utters-Adam, „aber die Gebildeten sind fasziniert!“
http://www.sueddeutsche.de/politik/zuflucht-fuer-besondersschutzbeduerftige-hilfsorganisationen-draengen-zur-aufnahme-von-syrienfluechtlingen-1.2257025
8. Dezember 2014, 07:28

Zuflucht für besonders Schutzbedürftige
Hilfsorganisationen drängen zur Aufnahme von Syrien-Flüchtlingen




Nichtregierungsorganisationen verlangen von der internationalen Gemeinschaft, mehr syrische Flüchtlinge
aufzunehmen.
Oxfam Deutschland spricht von einer der "schlimmsten Flüchtlingskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg".
Am Dienstag findet in Genf eine Konferenz des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR statt, auf der es um die
syrischen Flüchtlinge gehen soll.

Hilfsorganisationen fordern Aufnahme syrischer Flüchtlinge
Kurz vor einer internationalen Konferenz haben Nichtregierungsorganisationen an die Staatengemeinschaft
appelliert, mehr Flüchtlinge des syrischen Bürgerkrieges aufzunehmen. Mindestens 180 000 der schutzbedürftigsten Menschen müssten einen sicheren Aufenthalt in Drittländern erhalten, forderten die 30 Organisationen in einer
am Montag verbreiteten Erklärung. Finanzielle Hilfszusagen für humanitäre Programme alleine reichten nicht
mehr aus.
Insgesamt werden nach Angaben der UNESCO und der Hilfsorganisationen bis Jahresende fast 3,6 Millionen
Syrer vor dem Bürgerkrieg in ihrem Land in und über die Nachbarstaaten geflohen sein.
Auf einer Konferenz des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR am Dienstag in Genf sollen Möglichkeiten zur Aufnahme der Menschen beraten werden. "Dies ist eine der schlimmsten Flüchtlingskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg, die Millionen Menschen, vor allem Frauen und Kinder, aus ihrer Heimat vertreibt", sagte Robert Lindner,

Syrien-Experte von Oxfam Deutschland. "Wir zählen auf die Regierungen, die sich morgen in Genf treffen. Sie
müssen die internationale Solidarität zeigen, die jetzt so dringend benötigt wird."
Das Bündnis um Organisationen wie Oxfam und Amnesty International fordert auch die arabischen Golfstaaten
und Länder in Lateinamerika auf, sich anzuschließen. Diese hatten sich bislang nicht an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligt.
Wer besonderen Schutz braucht
Dem Hilfsbündnis zufolge gehören zu den schutzbedürftigsten Menschen Überlebende von Folter, Menschen mit
akuten medizinischen Problemen, allein geflohene Kinder und besonders bedrohte Frauen. Deren Aufnahme
entlaste auch Syriens Nachbarstaaten von kurzfristigen Kosten, die bei Behandlung, Unterstützung und Schutz
dieser Menschen entstehen.

