Migration in Langgöns
Newsletter
(Nr. 1 – 29. September 2018)

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
mit diesem Newsletter möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen und Termine zur Migrationsarbeit in und um Langgöns informieren.
Es ist beabsichtigt, diesen Newsletter „Migration in Langgöns“ in regelmäßigen Abständen zu erstellen und interessierten Lesern zur Verfügung zu stellen. Leiten Sie ihn gerne an andere weiter.
Viel Freude bei der Lektüre.
Michael Sauerwein M.A.
Migrationsbeauftragter

Das Programm unterstützt hessische Städte
und Gemeinden bei der Durchführung von
Sport- und Bewegungsangeboten und damit
bei der Integration geflüchteter Menschen.
„Sport-Coaches“ helfen bei der Koordination
und Umsetzung des Programms.

Das Programm des Landes Hessen
„Sport und Flüchtlinge“:
Das Landesprogramm „Sport und Flüchtlinge“
wird auch im Jahr 2019 fortgeführt. Entsprechende Mittel sind bereits im Haushaltsplan
(Doppelhaushalt) eingeplant.

Am 21. September 2018 fand ein Regionaltreffen der Sportkreise Gießen, Lahn-Dill und
Marburg-Biedenkopf zum Landesprogramm
statt. Neben einem Erfahrungsaustausch gab
es auch einen Ausblick: Für das Jahr 2019 soll
das Programm weiterentwickelt werden. Zur
Unterstützung der aktiven Sport-Coaches
werden so genannte Sport-Coach-Tandems
möglich gemacht. Weitere Unterstützer, z.B.
auch Geflüchtete, können als helfende Hand
der Sport-Coaches fungieren.
Detaillierte Informationen zum Landesprogramm: https://innen.hessen.de/sport/sportund-fluechtlinge
Hinweis: Langgöns sucht einen neuen
Sport-Coach. Dies muss kein „Leistungssportler“ sein – viel wichtiger ist
die Koordination entsprechender Angebote.
Bei Interesse und Fragen zu „Sport und Flüchtlinge“ (z.B. zu den Rahmenbedingungen, Förderbereichen, Fortbildungen, Entschädigungs1

Kurz-Thema „Wohnraumsuche“:

zahlungen etc.) erbitte ich eine Mail an: Migration@Langgoens.de. Vielen Dank.

Die Wohnraumsuche für Flüchtlinge ist eine
Aufgabe, die derzeit nahezu jede Kommune und
auch Geflüchtete vor besondere Herausforderungen stellt. Obwohl die Zugangszahlen zurückgegangen sind, gibt es immer noch viele
Flüchtlinge bzw. Flüchtlingsfamilien, die privaten
Wohnraum suchen. Auch ehrenamtliche Helfer
unterstützen bei der Wohnraumsuche. Wie ist
die Situation?

Angebote für Flüchtlinge:
Die Flüchtlingshilfe in Langgöns unterstützt
sehr engagiert in Langgöns wohnhafte
Fluchtmigranten vor allem bei der Vermittlung der deutschen Sprache (siehe Anlage).
Kommen Sie doch vorbei:

Die Rechtslage ist alles andere als einfach zu
überblicken. Nach Auskunft der zuständigen
Behörden ist im Grunde jeder Einzelfall für sich
zu betrachten. Der Grund ist, dass es eine komplizierte Verschränkung des „Ausländer- und
Asylrechtes“ und des „Sozialrechtes“ gibt. Dennoch scheinen einige allgemeine Aussagen für
Helfer und Wohnraumsuchende möglich:

Montag und Donnerstag um 15 Uhr –
„Wortkaffee“ im Bürgerhaus (Am Alten Stück)
Mittwoch um 18 Uhr – „Lesezirkel“ in
den Räumen der Ev. Kirche Langgöns
(Bibliothek)

Asylbewerber im Verfahren sind – von Ausnahmen abgesehen – zunächst verpflichtet, in einer
Gemeinschaftsunterkunft (GU) zu wohnen. „Im
Verfahren“ bedeutet, dass das Asylverfahren
noch nicht abgeschlossen ist. Dieser Personenkreis bleibt in der Regel in der GU. Wohnen
dürfen Asylsuchende generell nur in der Gebietskörperschaft, der sie zugewiesen wurden.

Alle, die helfen wollen, sind willkommen. An
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
alle Engagierten!

Die Wohnraumvermittlung ist auch regelmäßig
für Ausländer mit einer so genannten „Duldung“
nicht möglich. Dies sind Menschen, die zwar
ausreisepflichtig sind, deren Ausweisung bzw.
Abschiebung aber aus bestimmten Gründen
(noch) nicht erfolgen kann.
In der Regel wird erst mit einem Anerkennungsbescheid des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge der Umzug in eine Wohnung
ermöglicht. Wer also als Asylberechtigter anerkannt ist, darf grundsätzlich in eine eigene
Wohnung ziehen. Dann aber sind auch sozialrechtliche Fragen (Voraussetzungen für Wohngeld etc.) zu klären. Wenn man umzieht, darf die
Ummeldung beim Meldeamt der Gemeinde
nicht vergessen werden.

Anfrage aus Langgöns:
Die Grundschule Langgöns sucht für pädagogisch angeleitete Unterrichtsangebote (Intensivkurse) im Bereich der Vermittlung der deutschen Sprache ehrenamtliche Unterstützer
für Kinder mit Migrationshintergrund bzw.
Kinder aus Flüchtlingsfamilien.

Das Wohngeldbüro der Gemeinde Langgöns ist
von dienstags bis donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr bis 11:00 Uhr erreichbar.
https://www.langgoens-web.de/buergerbueroverwaltung/aemter-abteilungen/sozialwesen/;
siehe auch: https://www.lkgi.de/gesundheitund-soziales, https://www.lkgi.de/gesundheitund-soziales/soziales/wohngeld

Die Unterrichtszeiten sind dienstags bis freitags von 10:00 Uhr bis 11.25 Uhr geplant.
Bei Interesse bitte melden über: poststelle@grund.langgoens.schulverwaltung.hessen.
de
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Termine – Save the date (… und bitte weitersagen!):

Kontakte – Hilfen für Migranten:
Die öffentlich verfügbaren Kontaktdaten im
Bereich der Migrationshilfen in der Nähe von
Langgöns möchte ich – ohne Anspruch auf
Vollzähligkeit – hier einmal aufführen:

Folgende Termine könnten für Sie von Interesse sein:
-

-

-

-

Am 11. Oktober 2018 um 19 Uhr findet im
Freiwilligenzentrum Gießen, Ludwidstr. 6,
ein offener und kostenloser Info-Abend
zum Arbeitsrecht für „Newcomer auf
dem deutschen Arbeitsmarkt“ statt. Zeitrahmen: zwei Stunden. Siehe Anlage und:
https://www.freiwilligenzentrumgiessen.de/stark-projekt/
In Langgöns-Dornholzhausen wird am 13.
Oktober 2018 um 10 Uhr ein Fußballturnier unter dem Motto „Fußball für Toleranz und Demokratie“ veranstaltet. Die
Jugendpflegerin Daniela Urban und weitere Helfer organisieren dieses Turnier. Siehe Anlage. Anmeldeschluss (Mannschaften) ist der 8. Oktober 2018; Info/Kontakt
(Helfer, Kuchenspenden, Mannschaftsmeldungen,
sonstige
Fragen):
Jugend_langgoens@web.de
Eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Rechtspopulismus – Herausforderungen in/für Hessen und Europa –
findet am 18. Oktober 2018 um 18:30 Uhr
in Wetzlar statt (Neues Rathaus, Stadtverordnetensitzungssaal, Ernst-Leitz-Str.
30). Weitere Informationen unter:
http://beratungsnetzwerkhessen.de/infoabend-rechtspopulismusherausforderungen-inf%C3%BCr-hessenund-europa-wetzlar
Am 25. Oktober 2018 können Sie um
19:00 Uhr den vhs-Talk in der Kinokneipe
„Statt Gießen“ zum Thema „Syrien: Religion – Macht – Politik“ in Lich besuchen.
Simon Jacob, unter anderem Autor des
Buches „Peacemaker: Mein Krieg. Mein
Friede. Unsere Zukunft“, und Sven Görtz,
Philosoph, Autor und Sprachprofi, geben
interessante Einblicke in das Thema. Der
Kreisbeigeordnete des Landkreises Gießen, Istayfo Turgay, eröffnet und begleitet die Veranstaltung. Siehe Anlage.

AWO Kreisverband Lahn-Dill e.V.
Migrationsberatung
Brettschneiderstr. 4, 35576 Wetzlar
Tel.: 06441 87088-78
E-Mail: b.pohle@awo-lahn-dill.de
Caritasverband Gießen e.V.
Migrationsdienst
Frankfurter Straße 44, 35392 Gießen
Tel.: 0641 7948-113
E-Mail: migrationsdienst.giessen@caritasgiessen.de
Deutsches Rotes Kreuz –
Kreisverband Marburg-Gießen e.V.
DRK-Migrationsberatung
Am Urnenfeld 31, 35396 Gießen
Tel.: 0641 40006-210
E-Mail: migrationsberatung@drkmittelhessen.de
DRK-Suchdienst
Am Urnenfeld 31, 35396 Gießen
Tel.: 06421 9626-0 oder 0641 40006-0
E-Mail: suchdienst@drk-mittelhessen.de
Diakonisches Werk Gießen
Migrations- und Flüchtlingsberatung
Südanlage 21, 35390 Gießen
Tel.: 0641 93228-0
E-Mail: kontakt@diakonie-giessen.de
Psychosoziales Zentrum (PSZ) Mittelhessen
Trägerverein Psychosoziales Zentrum für
geflüchtete Menschen in Mittelhessen e.V.
Liebigstraße 15, 35390 Gießen
Tel.: 0641 984266-0
E-Mail: info@psz-mittelhessen.de
Evangelische Flüchtlingsseelsorge
in der EKHN – Region Nord
Pfarrer Hermann Wilhelmy
Lonystraße 13, 35390 Gießen
Tel.: 0641 79496-40
E-Mail:
ev.fluechtlingsseelsorge.giessen@ekhn-net.de
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liche Tätigkeiten im Rahmen der individuellen
Fähigkeiten auszuüben. Dadurch soll Isolation
im Alter vermieden und der Austausch zwischen den Generationen bei den unterschiedlichen Angeboten erreicht werden. Die Seniorenwerkstatt steht allen Interessierten offen
und bringt sich nachhaltig in das Gemeinwesen ein. Bis zum 22. Oktober 2018 besteht die
Möglichkeit an der Onlineabstimmung teilzunehmen. Siehe Link: https://www.deutscherengagementpreis.de.

Justus Liebig Universität Gießen
Refugee Law Clinic – Rechtsberatung
Licher Straße 64, 35394 Gießen
Tel.: 0641 9921066
E-Mail: rlc@recht.uni-giessen.de oder
rlc-beratung@lists.uni-giessen.de

Besondere Initiativen:
Laiendolmetscher: Seit 2014 fördert die Hessische Landesregierung mit dem Landesprogramm „WIR“ vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung der Integrations-Chancen nach
Hessen zugewanderter Menschen und es stehen Fördermittel für den Einsatz von geschulten ehrenamtlichen Laiendolmetschern bereit. Vor allem im Bereich der ehrenamtlichen
Arbeit mit geflüchteten Menschen besteht ein
wachsender Bedarf an Dolmetscherleistungen,
um die Kommunikation bei Behörden oder in
sozialen Einrichtungen gewährleisten zu können. So sollen Vereine und Kommunen bei
ihrer Arbeit mit Asylbewerbern, Geflüchteten,
Geduldeten und Zugewanderten bei der Bereitstellung von Dolmetschertätigkeiten unterstützt werden, die einen Pool von mindestens
fünf ehrenamtlichen Laiendolmetscherinnen
und -dolmetschern haben. Vorgesehen ist eine
Pauschale von 20 Euro pro Einsatz. Die Laiendolmetscher müssen ein Auswahlverfahren
durchlaufen haben und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie werden zudem in den
Grundzügen des Dolmetschens geschult. Weitere Informationen siehe Anlage und auf:
http://www.integrationskompass.de/.

Verbraucherkompetenz: Auf den beigefügten
Flyer „Verbraucherkompetenz für Flüchtlinge
– für eine bessere Orientierung in unserer
Gesellschaft“ der Verbraucherzentrale Hessen
e.V. und des DHB-Netzwerkes Haushalt, Landesverband Hessen e.V. möchte ich hinweisen. Vielfältige Tipps z.B. zu Verträgen oder
zum Energiesparen werden vermittelt.
Psychosoziale Beratung: Im April 2018 wurden auf Betreiben der Landeregierung in Hessen vier „Psychosoziale Zentren“ eröffnet
(Kontakt des PSZ-Mittelhessen siehe oben),
die sich um traumatisierte und psychisch belastete Geflüchtete sowie Opfer von Folter
und Gewalt kümmern. Beim Aufbau der Beratungszentren sind wichtige Ergebnisse aus
dem Pilotprojekt STEP-BY-STEP eingeflossen,
das zur Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen in der Erstaufnahmeeinrichtung Darmstadt von Februar 2016 bis April 2017 durchgeführt wurde. Zum Thema und zum Pilotprojekt siehe die Broschüre STEP-BY-STEP:
https://soziales.hessen.de/sites/default/files/
media/hsm/broschuere_step-bystep_screen.pdf

Für Langgöns heißt das: Es müsste ein Pool
von mindestens fünf Laiendolmetschern gefunden werden. Sollte diese Aufgabe für Sie in
Betracht kommen, erbitte ich eine Mail an
Migration@Langgoens.de.

In eigener Sache:
Haben Sie ein Thema, das in den Newsletter
passt? Mail bitte an: Migration@Langgoens.de

Engagementpreis 2018: Gerne möchte ich auf
den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2018 hinweisen. Die nominierte
– auch im Bereich der Migrationsarbeit engagierte – Seniorenwerkstatt Langgöns stellt
Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen
über 60 und im Rentenalter an einem zentral
gelegenen Ort zur Verfügung. In den wöchentlichen Treffen besteht die Möglichkeit, verschiedene handwerkliche und hauswirtschaft-

Wofür ist der Migrationsbeauftragte der Gemeinde Langgöns „zuständig“? Hier steht es:
https://www.langgoens-web.de/bildungsoziales-gesundheit/migration/
Ein herzliches Dankeschön an meine Vorgängerin, Frau Jean Agarwal-Diehl, für die tolle
Zusammenarbeit im Bereich der Ehrenamtskoordination und für ihre Unterstützung.
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Migration in Langgöns
Newsletter
(Nr. 2 – 14. Dezember 2018)

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem zweiten Newsletter möchte ich Sie noch vor den Feiertagen über weitere interessante
Entwicklungen zum Thema „Migration in und um Langgöns“ informieren:
-

Ein Buchprojekt benötigt einen Übersetzer (für die bulgarische Sprache)
Zur Flüchtlingsunterbringung in Langgöns
Zuständige beim Landkreis Gießen helfen Geflüchteten
Aktivitäten und Danksagung der Flüchtlingshilfe Langgöns
Gebührenbescheide für die Gemeinschaftsunterkunft
Mobilitätshinweise – das Anruflinientaxi (ALT)
Hilfreiche Info-Broschüren, Flyer, Links etc. im Bereich Migration
Nachhaltigkeit und Integration
Terminhinweis: 18. Dezember 2018

Viel Freude bei der Lektüre. Ihnen allen frohe Festtage und ein gutes Jahr 2019.
Herzliche Grüße
Michael Sauerwein
Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns

Auch der Gießener Anzeiger veröffentlichte
einen Artikel über dieses Projektvorhaben:
https://www.giesseneranzeiger.de/lokales/kreisgiessen/langgoens/ubersetzer-fur-zweibucher-gesucht_18742128

Ein Buchprojekt sucht Unterstützer:
Er lebt in Cleeberg – der Schriftsteller Michail
Ickarov. Vor vielen Jahren migrierte der Bulgare nach Deutschland.

Haben Sie eine Idee, wie man dieses Übersetzungsprojekt realisieren kann? Dann wenden
Sie sich bitte an Migration@Langgoens.de.
Vielen Dank.

Unterbringung der Flüchtlinge in
Langgöns:
Zu Beginn waren es nur Gerüchte. Auf Anfrage
bestätigte der Landkreis Gießen, dass die beiden Container in der Kerngemeinde Langgöns
voraussichtlich zum 2. Januar 2019 einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Über seine Migrations- und Lebensgeschichte
hat er in den letzten Jahren zwei Bücher verfasst und diese sollen in die deutsche Sprache
übersetzt werden.
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Im Gespräch sind derzeit Klassenräume, denn
die Grundschule soll saniert werden.

Nach der vom Landkreis erstellten Richtlinie
zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen unterstützt der Kreis Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften mit einer hauptamtlichen Betreuung.

Die Kreisverwaltung wird dafür Sorge tragen,
dass die derzeitigen Bewohnerinnen und Bewohner sozialverträglich neue Unterkünfte
beziehen können.
Familien werden nach Möglichkeit innerhalb
Langgöns in anderen Unterkünften untergebracht. Auch Nachbargemeinden kommen für
die Unterbringung in Betracht. Den Unterbringungswünschen der Bewohnerinnen und Bewohner soll, soweit keine rechtlichen Hindernisse entgegenstehen, entsprochen werden.

Weitere Informationen können auf der Internetseite des Landkreises Gießen eingesehen
werden: https://www.lkgi.de/faq-fluechtlinge
Zu den Aufgaben der Sozialarbeit der Kreisverwaltung gehören unter anderem die Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, die
Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen
jeglicher Art sowie die Beratung bei persönlichen Problemen oder die Weitervermittlung
an zuständige Stellen.

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass Probleme bei Wünschen nach einer privaten Wohnung bestehen können. (Dieses Thema wurde
im letzten Newsletter behandelt.)
Die Gießener Allgemeine berichtete bereits
über das Ereignis: https://www.giessenerallgemeine.de/regional/kreisgiessen/KreisGiessen-Warum-Grundschueler-in-einFluechtlingsheim-in-Langgoensziehen;art457,520314

Für Flüchtlinge, die nicht mehr in einer Gemeinschaftsunterkunft, sondern in einer Privatwohnung leben und etwa Leistungen nach
dem Sozialgesetzbuch II erhalten, gibt es keine
gesonderte sozialpädagogische Betreuung.
Das heißt aber nicht, dass es keine Ansprechpartner gibt, denn man kann sich – über die
bekannten Hilfseinrichtungen hinaus (Kontaktdaten im letzten Newsletter) – auch und
vor allem an den Allgemeinen Sozialen Dienst
beim Landkreis wenden.

Flüchtlinge und Ehrenamtliche haben Fragen – der Landkreis hilft:
Flüchtlinge brauchen Rat und Unterstützung
und auch die vielzähligen ehrenamtlichen
Flüchtlingshelfer in Langgöns benötigen kompetente Ansprechpartner.

Die Sprechzeiten sind regelmäßig montags
und mittwochs in der Zeit von 08.00 Uhr bis
12.00 Uhr. In dieser Zeit kann derzeit im Gebäude A, 3. Etage, eine Besuchermarke gezogen werden. Der hierfür vorgesehene Automat wird unter Mithilfe von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes bedient. Hiernach
erfolgt ein Aufruf beim zuständigen Sachbearbeiter für Leistungen oder aber bei einer Sozialarbeiterin bzw. einem Sozialarbeiter.

Die Fragen sind vielfältig, da zum Beispiel die
Sozialgesetze oder das Ausländer- und Asylrecht sehr komplex sind. Schließlich können
Verwaltungsverfahren selbst für Deutsche
häufig ein Hindernis darstellen.
Viele geflüchtete Menschen müssen sich in
einer für sie fremden Kultur und einem fremden Land – Deutschland – zurechtfinden. Eingerichtete Gemeinschaftsunterkünfte dienen
dazu, das Ankommen zu erleichtern.

Natürlich hilft auch weiterhin der Migrationsbeauftragte und „fragt nach“ oder vermittelt
ggf. an die zuständigen Behörden.
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Abschlussfest am 22. November
2018. Vielen Dank:

Gebührenbescheide für die Nutzung
der Gemeinschaftsunterkunft:

Auch in diesem Jahr trafen sich auf Einladung der Interessengemeinschaft Flüchtlingshilfe Langgöns wieder die Fluchtmigranten und die Akteure der Flüchtlingshilfe
und feierten gemeinsam zum Abschluss des
Jahres.

Geflüchtete aus Langgöns wendeten sich in
der Vergangenheit verunsichert mit einem
Gebührenbescheid „in der Hand“ an Flüchtlingshelfer und den Migrationsbeauftragten.
Der Landkreis Gießen erhebt nämlich Gebühren für die Benutzung der Gemeinschaftsunterkünfte. Das bedeutet aber nicht, dass Geflüchtete die teilweise recht hohen Gebühren
zahlen müssen.

„Nicht alle waren gekommen, aber immerhin ca. 70 Geflüchtete, darunter etwa 35
Kinder, nahmen teil. Es war sehr schön zu
sehen, wie die Kinder gemeinsam, egal aus
welchem Herkunftsland kommend, Weihnachtslieder sangen und Spiele spielten!“,
wie Jean Agarwal-Diehl aus dem Kreise der
Flüchtlingshelfer zufrieden feststellte.

Mit einem Informations-Blatt (siehe Anlage
„Ihr Gebührenbescheid – leicht erklärt“) sorgt
die Kreisverwaltung für Klarheit.
Maßgeblich ist zwar stets der konkrete Bescheid, allgemein lässt sich jedoch sagen, dass
in vielen Fällen die Gebühren nicht zu zahlen
sind.

Und weiter: „Das Miteinander war sehr
entspannt, da sich viele bereits durch andere Veranstaltungen kannten. Ein Ziel der
Flüchtlingshilfe ist damit schon erreicht: Ein
positives Miteinander zu erleben! Gemeinsam wurde gegessen und gefeiert. Zum
Schluss erhielten die Kinder noch einen
Adventskalender zum Abschied.“
Dank geht an alle Organisatoren und Mitgestalter dieser tollen Veranstaltung!

-

Bekommen die Flüchtlinge Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
müssen die Gebühren nicht gezahlt werden. Die Kosten werden intern verrechnet.

-

Erhalten Flüchtlinge Leistungen vom Jobcenter nach dem Sozialgesetzbuch II,
müssen sie diese Gebühren ebenfalls
nicht zahlen. Der Gebührenbescheid ist
dem Jobcenter vorzulegen.

-

Auch wenn Leistungen vom Sozialamt
nach dem Sozialgesetzbuch XII gewährt
werden, sind die Gebühren nicht zu zahlen. Der Gebührenbescheid ist dem Sozialamt vorzulegen.

-

Gehen die Geflüchteten einer Arbeit nach
und haben sie ein eigenes Einkommen,
müssen die Gebühren gezahlt werden.

Die Flüchtlingshilfe Langgöns sagt
„Danke“:
Ein großes Dankeschön an alle Bürgerinnen
und Bürger, Unternehmen und Organisationen, die die Flüchtlingshilfe im Jahr 2018
unterstützt haben. Die

Für einzelne Fragen kann man sich an den
jeweiligen Sachbearbeiter wenden, welcher
aus dem Gebührenbescheid hervorgeht.
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Mobilität in der Region – das Anruflinientaxi:

-

Hin und wieder stellt sich die Frage, wie insbesondere Geflüchtete, die häufig auf öffentliche
Verkehrsmittel angewiesen sind, in benachbarte Orte kommen. Während Butzbach oder
Großen-Linden noch gut erreichbar sind, sieht
das etwa bei Cleeberg oder Oberkleen schon
anders aus.

Ein Schlüssel zur Integration ist anerkanntermaßen das Erlernen der deutschen
Sprache. Das Goethe-Institut verweist auf
mehrere Apps zum Deutschlernen, zum
Beispiel auf die „Ankommen-App“ oder
die „Stadt der Wörter“, welche auch über
Audio-Material
verfügen:
https://www.goethe.de/de/spr/flu.html

-

Eine Möglichkeit bietet insbesondere das so
genannte Anruf-Linien-Taxi (ALT). Die aktuell
gültige Fahrplanauskunft ist als Anlage beigefügt. Der Verkehrsbetrieb Weber bittet darum, die Fahrt bis 30 Minuten vor der Abfahrt
unter der Telefonnummer 0176 11930300
anzumelden. Es findet mit Ausnahme von
Langgöns (von bzw. zur Haltestelle Raiffeisenstraße) keine Innerortbedienung statt.

Die Stiftung Lesen bietet Vorleseratgeber
für Eltern mit Kleinkindern in verschiedenen Sprachen zum Download sowie weitere nützliche Hilfen rund um das Thema
Lesen – beispielsweise für Grundschulen
oder für Bibliotheken – an. Siehe:
https://www.lesestart.de/ueberlesestart/lesestart-sets/mehrsprachigematerialien-set-i/

-

Der häufig genutzte und unter Pädagogen
und Flüchtlingshelfern bekannte „Thannhauser“ (ein Asylbewerber-Deutschkurs)
wird durch eine Vielzahl von Downloads
ergänzt. Einfach mal stöbern unter:
http://www.deutschkursasylbewerber.de/tipps-und-downloads/

-

Eine weitere Empfehlung zur Vermittlung
der deutschen Sprache, insbesondere
durch ehrenamtliche Lehrkräfte, ist Lingolia – mit einem Tool, das sowohl einen
Leitfaden als auch Grammatikübungen
enthält. Siehe: http://lingolia.eu/daf

-

Einen Sprachführer Arabisch-Deutsch mit
den wichtigsten Sätzen und Wörtern, zum
Beispiel zum Kennenlernen oder für Kontakte mit Ärzten und Behörden, hat Langenscheidt veröffentlicht. Er ist als Download frei erhältlich unter dem Link:
https://d4ueceu56c8vn.cloudfront.net/do
c/arabisch-deutsch-sprachfuehrer.pdf

-

Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen etc. konnten sich bei Fragen
zu Kindern mit Fluchthintergrund an drei
hessische Beratungs- und Servicestellen
wenden. Jedoch wird die für Mittelhessen

Laut Auskunft der Verkehrsgesellschaft Oberhessen beträgt der Preis für eine Einzelfahrt
von Langgöns nach Oberkleen 2,10 Euro.

Hilfreiche Info-Broschüren,
Flyer und Links:

Info-

Für den Bereich der Migration – vor allem für
die Sprach- und Sozialbildung – wurden in den
letzten Jahren eine Vielzahl von Informationsbroschüren erstellt, die unterschiedlichen
Akteuren Hilfestellungen geben können und
im Internet verfügbar sind. Einige davon sollen
hier kurz vorgestellt werden. Links ermöglichen das Abrufen.
-

Der so genannte „Refugee Guide“ dient
dazu, Flüchtlingen das Ankommen und Zurechtfinden in Deutschland zu erleichtern.
Mit dieser ersten „Orientierungshilfe“
werden elementare Informationen, etwa
zum gesellschaftlichen Zusammenleben in
Deutschland oder zur Gleichberechtigung,
vermittelt. Die Broschüre ist als Download
in 16 Sprachen verfügbar. Siehe:
http://www.refugeeguide.de/
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-

-

-

zuständige trägerübergreifende Beratungs- und Servicestelle „Kinder mit
Fluchthintergrund in der Kindertagesbetreuung in Hessen" Ende des Jahres aufgelöst. Weiterhin können hilfreiche Herausgaben als Download abgerufen werden:
https://www.kkstiftung.de/de/informiere
n/hessische-beratungsstellen-kinder-mitfluchthintergrund/index.htm. In Kürze
wird auch ein Abschlussbericht erscheinen.

-

Eine Praxishilfe z.B. für Träger von Kindertageseinrichtungen hat auch der Landkreis Gießen erstellt. Diese ist online abrufbar:
https://www.lkgi.de/images/formulare_d
ownloads/Jugend_Schule_Sport/Tagesbetreuu
ng_fuer_Kinder/Fachberatung/Praxishinw
eise_Fluechtlinge_01082016.pdf

Nachhaltigkeit und Integration:

Auch die Flüchtlingshilfe Butzbach e.V.
hat ein breites Informationsangebot, wie
z.B. eine Informationsmappe für Helfer
oder einen Wegweiser für behördliche
Verfahren, auf ihrer Homepage eingestellt. Einige Hinweise haben allgemeingültigen Charakter und können ggf. als
Empfehlung auch für Langgöns bzw. als
Anregung
dienen.
Siehe:
https://www.fluechtlingshilfebutzbach.de/infos/

Die „Hessische Nachhaltigkeitsstrategie“ bezieht unter der Rubrik „Lebensstile“ auch „gelungene Integration“ ein. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration fragt daher
nach Projekten, Aktivitäten oder engagierten
Menschen, die besonders nachhaltige Lebensstile verkörpern. Siehe: https://www.hessennachhaltig.de/de/nachhaltige-lebensstile1642.html.

Für Eltern, die sich in einem Asylverfahren befinden, existiert eine mehrsprachige
Informations-Broschüre für den Besuch
Ihrer Kinder in Kindertageseinrichtungen.
Hier werden Grundlagen zum System hessischer Kindertageseinrichtungen vermittelt, aber auch Ängste genommen:
https://soziales.hessen.de/sites/default/fil
es/media/hsm/web_1.0.kitabroschuere_0
70416.pdf

Wenn Sie eine Idee haben, Ihre oder andere
Beispiele als „good practice“ sichtbar zu machen und an einer „Bestandsaufnahme“ mitwirken möchten, wenden Sie sich an Migration@Langgoens.de. Herzlichen Dank.

Terminhinweis:
18. Dezember 2018: Anlässlich des Internationalen Tags der Migranten laden das Lokal
International und die Stadt Gießen Engagierte,
Initiativen und Vereine zum sechsten Global
Village Netzwerk- und Informationsevent in
den Eichendorffring 111 nach Gießen ein. Beginn ist 18 Uhr. Bei Musik des Multikulturellen
Orchesters und Snacks soll der Abend ausklingen. Anmeldung über: https://www.unigiessen.de/internationales/yallah/globalvillage/

Der Verein „Flüchtlingshilfe Mittelhessen“, welcher sich mit Schwerpunkt Wetzlar und Lahn-Dill für Flüchtlinge engagiert,
hat ein Informationsblatt über den Versicherungsschutz für Ehrenamtliche als
Download eingestellt. Hier wird auf den
subsidiären Versicherungsschutz von Ehrenamtlichen für Haftpflicht- und Unfallschäden auf der Basis bestehender Rahmenverträge des Landes hingewiesen.
http://www.fluechtlingshilfeSiehe:
mittelhessen.de/images/downloads/Versicherungss
chutz-fuer-ehrenamtlich-Aktive-inHessen.pdf
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Migration in Langgöns
Newsletter
(Nr. 3 – 10. Mai 2019)

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit übersende ich Ihnen den Newsletter Nr. 3 zur Migration „in und um Langgöns“ mit folgenden
Themen:
-

Aktuelle Entwicklungen: Gemeinschaftsunterkünfte in der Kerngemeinde und Wohnraumsuche
Förderprogramme in den Bereichen Integration, Ehrenamt und Flüchtlingshilfe – ein kleiner Überblick
Die neue App des Landkreises Gießen „INTEGREAT“
Neuer Kooperationspartner im Kreis – das „Sprachportal“
Das Kurzthema „Duldung“
Filmprojekt des DRK Friedberg zur Ehrenamtsarbeit
Termine und sonstige Hinweise

Herzliche Grüße
Michael Sauerwein
Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns
vermeiden, dass Menschen auch in weiter
entfernten Kommunen eine neue Bleibe finden. Personen, welche außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften wohnen können,
werden um verstärkte Bemühungen um privaten Wohnraum gebeten. Der Sozialdienst des
Kreises unterstützt dabei.

Aktuelle Entwicklungen zu den Gemeinschaftsunterkünften:
Mit dem letzten Newsletter wurde darüber
informiert, dass die Container für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Kerngemeinde zukünftig anderweitig genutzt werden. Die
Flüchtlinge sind bereits ausgezogen und die
Container werden durch mehrere Klassen der
Grundschule Langgöns – nun die „Schule am
Bach“ – benötigt, denn die Grundschule wird
saniert.

Bereits jetzt wird klar: Nicht alle Flüchtlinge
mussten in andere Gemeinden umziehen.
Einige konnten in Langgöns bleiben, sofern die
Vermittlung in Privatwohnungen möglich war.
Daher laufen auch die Angebote der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe zunächst weiter, da
sie von vielen Flüchtlingen besucht werden,
die nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften
leben.

Jetzt wurden zwei weitere Gemeinschaftsunterkünfte aufgegeben. Der Grund ist, dass
Betreiberverträge auslaufen und Überkapazitäten im Kreis Gießen abgebaut werden sollen.

Jedoch ist das Finden von Wohnraum nach
wie vor eine dringende Integrationsaufgabe.
Sollten Sie über Wohnraum zur Vermietung
verfügen bzw. diesen vermitteln können, sagen Sie gerne über Migration@Langgoens.de
Bescheid.

Der Landkreis ist nach wie vor bestrebt, Härten zu vermeiden. Man wird – sofern nicht
bereits geschehen – Menschen mit sozialen
Bindungen in Langgöns oder in der Nähe unterbringen. Es lässt sich allerdings nicht immer
1

Integrationslotsen in den Kommunen oder
durch diverse Einzelprojekte vor Ort. Einen
kleinen Überblick über die existierenden Förderprogramme soll die beigefügte Anlage 1
geben.

Weitere Informationen zu dem Thema finden
Sie auch auf der Seite des Landkreises Gießen
unter:
https://www.lkgi.de/gesundheit-undsoziales/1275-landkreis-sucht-dringend-brwohnraum-fuer-fluechtlinge.

Antragsberechtigt sind nicht immer nur die
Städte und Gemeinden, sondern auch Vereine
oder kirchliche Träger. Darüber hinaus gibt es
nicht wenige Stiftungen, die zum Beispiel gemeinnützigen Organisationen unter die Arme
greifen können.

Förderprogramme in den Bereichen
Integration, Ehrenamt und Flüchtlingshilfe – ein Kurzüberblick:

Sollten Sie Interesse an der Verwirklichung
eines Förderprojektes oder eine spannende
Idee haben, wozu ggf. Fördergelder benötigt
werden, können Sie sich zwecks
Unterstützung – ob zur allgemeinen Beratung, zum Ideenaustausch oder auch für das
Ausfüllen von Förderanträgen
und das Beschreiben von Projektplänen – gerne an den Migrationsbeauftragten wenden:
Migration@Langgoens.de.

Mit Zunahme der Fluchtmigration in Deutschland und Europa im Jahr 2015 wurden Förderprogramme etabliert, die überwiegend noch

Die neue App des Landkreises Gießen – die App
INTEGREAT:
heute nachgefragt werden können.

Der Newsletter Nr. 2 informierte über hilfreiche Links und Apps. Auch der Landkreis Gießen hat jetzt eine App „am Start“ – die App
INTEGREAT.

Die Integrationsaufgabe ist nämlich noch nicht
ansatzweise gemeistert, sondern fängt im
Grunde jetzt erst richtig an!

Sie bietet neuzugewanderten Menschen digitale Informationen rund um das Ankommen
und die erste Orientierung im Landkreis. Ziel
der in mehreren Sprachen verfügbaren App ist
es, als eine Art „Alltagsguide“ die Integration
von neu im Landkreis ankommenden Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte
zu unterstützen. Wichtig hierfür ist unter anderem eine regionale Transparenz über Angebote, Projekte, Maßnahmen und Zuständige
im Integrationsbereich. Auch haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit
können die App nutzen.

Die Programme fokussieren zum Beispiel auf
die Förderung der Integration und des Zusammenlebens, die Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes oder die Vermittlung der
deutschen Sprache. Das Land Hessen war und
ist nicht untätig – im Gegenteil: Am bekanntesten sind das WIR-Programm (Wegweisende
Integrationsansätze Realisieren), das Förderprogramm „Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“
oder etwa das Programm „Sport und Flüchtlinge“.
Viele Programme haben sich bewährt, sei es
durch die Qualifizierung und den Einsatz von
2

Kurzthema: die „Duldung“:

Das Bewusstsein über Strukturen und bestehende Angebote ist wichtig für die erfolgreiche Integrationsarbeit vor Ort.

Einige ehrenamtliche Helfer betreuen auch Menschen mit einer so genannten Duldung. Aber was
verbirgt sich hinter diesem Wort?

Die Informationen sind auf den beiden Internetseiten https://integreat-app.de/ bzw.
https://integreat.app/lkgiessen/de veröffentlicht. Die App als Download kann auch offline
genutzt werden.

Die Duldung ist eine vorrübergehende Aussetzung
der Abschiebung. Ein Ausländer, der zur Ausreise
aus Deutschland verpflichtet ist, kann (noch)
bleiben. Warum ist das so? Ist das nicht ein Widerspruch? Nun, es gibt Gründe, warum ein „ausreisepflichtiger“ Ausländer nicht ausreisen kann
oder darf. Es kann also sein, dass der Antrag eines Asylbewerbers abgelehnt wurde und er oder
sie eigentlich ausreisen muss, aber eine Abschiebung „aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen“ nicht möglich ist. (Von der Duldung sind
aber keinesfalls nur Asylbewerber betroffen.) Die
Gründe können vielfältig sein: eine Krankheit
macht eine Abschiebung unzumutbar oder unmöglich, es fehlen Pass(ersatz)papiere für den
Herkunftsstaat oder dieser weigert sich, den
Menschen aufzunehmen. Auch eine fehlende
Flugverbindung kann zur Duldung führen.

Ein neuer Ansprechpartner im
Landkreis – das „Sprachportal“:
Jüngst informierte der Landkreis Gießen auch
darüber, dass der Vertrag mit dem
Diakonischen Werk zur Koordination des
Ehrenamtes beendet sei. Für die nun
anstehenden Aufgaben konnte der Kreis im
Wege
einer
Ausschreibung einen
neuen
Partner
gewinnen – das in
Wetzlar und Gießen
seit Jahren ansässige
„Sprachportal“. Es
handelt sich hierbei
um einen im Jahr
2010 gegründeten Bildungsträger mit
Angeboten in den Bereichen Sprache, Bildung
und Integration: http://www.sprachportalgiessen.de/.

Damit ist die Duldung kein Aufenthaltstitel, sondern im Grunde – wenn man so will – ein
„Rechtszustand“. „Geduldete“ müssen damit
rechnen, dass sie zukünftig abgeschoben werden.
Aber es gab in der Vergangenheit Lockerungen
und damit gibt es für den Einzelnen „Hoffnung“.
In § 25 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes heißt es:
„Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen
oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und
mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt werden, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist.“ Jedoch müssen weitere Voraussetzungen erfüllt
sein, zum Beispiel dürfen die Betroffen die Ausreisehindernisse nicht selbst „verschuldet“ haben. Weitere Begünstigte finden sich in § 25a
Aufenthaltsgesetz: gut integrierte Jugendliche
und Heranwachsende.

Hauptsächlich kommen auf das Sprachportal
zwei Aufgaben zu: Die Etablierung und
Stärkung der Vernetzung zwecks nachhaltiger
Förderung
der
Integration
von
Neuzugewanderten vor Ort sowie mobile
bedarfsorientierte
Beratungsund
Informationsangebote für Neuzugewanderte
und Ehrenamtliche.

An die Duldung ist regelmäßig auch die so genannte „Residenzpflicht“ geknüpft. Dieses Wort
bezeichnet gemeinhin die räumliche Aufenthaltsbeschränkung für einen Ausländer. Der Aufenthalt ist damit räumlich auf das Gebiet des Bundeslandes beschränkt (§ 61 Aufenthaltsgesetz).

Ein Anschreiben des Sprachportals wird als
Anlage 2 diesem Newsletter beigefügt.

Als interessante Quelle kann auf das Glossar „Asyl
– Flucht – Migration. Von A wie Asyl bis Z wie
Zuwanderung“ der Hanns-Seidel-Stiftung verwiesen werden:
https://www.hss.de/download/publications/AsylFlucht-Migration_Glossar.pdf

Für Langgöns ist das Südkreisbüro in Linden
der zuständige Ansprechpartner.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.
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Am 11. Juni 2019 findet um 19 Uhr voraussichtlich im Konferenzraum 1 (2. Obergeschoss) im Haus F der Kreisverwaltung, Riversplatz 1-9, in Gießen während der Sitzung des
Ausländerbeirates des Landkreises Gießen die
Vorstellung des Projekts „Netzwerkkoordination und mobile Beratung“ durch das Sprachportal (siehe oben) statt. Die Einladung soll ca.
zwei Wochen vorher auf www.kab-giessen.de
und auf der Facebook-Seite des Kreisausländerbeirates veröffentlicht werden.

Ein Filmprojekt lässt Ehrenamtliche
„zu Wort kommen“:
Das Deutsche Rote Kreuz in Friedberg macht
auf ein Film-Mitmach-Projekt aufmerksam,
das dem Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe „eine
Stimme geben will“. Der ein oder andere ehrenamtliche Helfer wird sich hierbei vermutlich „wiederfinden“.
Der Film ist über den Link https://www.drkfriedberg.de/angebote/migration-undintegration/koordinierungsstelle-ehrenamtfluechtlingshilfe.html einsehbar bzw. kann
auch als Video bei YouTube gesehen werden,
wobei ein fünfminütiger Kurzfilm als Einleitung
dient; der Hauptfilm dauert etwa 45 Minuten.

Im Mai und Juni führt „das ALLrad“ in Gießen
mehrere Radfahrkurse für Frauen durch. Siehe
die Anlage 8 und https://dasallrad.org/.
In der Hannah-Arendt-Straße 6-10 in Gießen
findet im ZIBB (Zentrum für interkulturelle
Bildung und Begegnung) jeden Donnerstag
von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr ein Frauentreff
statt. Hier sind vor allem Frauen angesprochen, die noch nicht so lange in Deutschland
leben. Weitere Infos siehe Anlage 9.

https://www.youtube.com/watch?v=_a5J63M
xQKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=927&v=0ruzXwT7MqQ

Am 12. Juni 2019 können Sie von 9:30 Uhr bis
15:00 Uhr im Polizeipräsidium Mittelhessen in
Gießen an der Fachtagung „Antisemitismus an
Schulen – Wiederkehr des lange Verdrängten?“ teilnehmen. Der Anmeldeflyer mit Programmablauf findet sich als Anlage 10.

Termine und weitere Hinweise:
Bereits am 16. Mai 2019 findet von 19:00 Uhr
bis 21:15 Uhr im Kino „Traumstern“ in Lich
(Gießener Str. 15) der kostenlose vhs-Talk
„Europa begegnen“ mit dem Film „Europa –
das Friedensprojekt“ unter anderem mit Landrätin Anita Schneider und Sven Görtz (Philosoph, Autor, Sprachprofi) statt (Anlage 3).

Am 16. Juni 2019 können Sie auf Einladung
des „Rates der Religionen im Kreis Gießen“ am
VIII. Interreligiösen Stadtrundgang in Gießen
teilhaben. Die Anlage 11 gibt weitere Informationen dazu. Eine Anmeldung wird erbeten.

Eine Informations- und
Diskussionsveranstaltung
zur Europawahl findet am
20. Mai 2019 von 19:00
Uhr bis 21:00 Uhr im Bürgerhaus in Butzbach statt.
Das Thema lautet „Europawahl = Schicksalswahl? Die extreme Rechte
und deren Bewegungen in Europa und der
Wetterau“. Siehe Anlage 4.

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften hat eine Broschüre zur Familienzusammenführung veröffentlicht:
https://www.verbandbinationaler.de/fileadmin/Dokumente/PDF_Veranstaltu
ngen_2019/Familiennachzug_broschuere_we
b.pdf

Am 4. und 5. Juni 2019 werden die WIRRegionalkonferenzen „Integration gestalten –
Strukturen erarbeiten“ in Kassel bzw. Wiesbaden veranstaltet. Interessierte können sich –
unabhängig von der Region – gerne anmelden.
Die Flyer und ein Anmeldebogen sind als Anlagen 5 bis 7 dem Newsletter beigefügt.

Wer sie noch nicht kennt – die letzten beiden
Newsletter sind hier eingestellt:
https://www.langgoens-web.de/bildungsoziales-gesundheit/migration/
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Migration in Langgöns
Newsletter
(Nr. 4 – 16. September 2019)

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Newsletter darf ich Sie über folgende Themen informieren:
-

Das Migrationspaket – was wird sich ändern? (Kurzthema)
Impulse von der Bundeskonferenz Integration in Ulm – Präsentationen abrufbar!
Hinweise über interessante Links und Initiativen etc.
Die drängenden Probleme: Wohnraum- und Arbeitssuche – können Sie helfen?
Termine und Ankündigungen

Herzliche Grüße
Michael Sauerwein
Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns
Kurzthema: Das Migrationspaket – was wird
sich ändern?

Wir starten direkt mit dem Kurzthema des
Newsletters: das so genannte Migrationspaket. Da sich durch Gesetzesänderungen einige
Neuerungen abzeichnen, soll
an dieser Stelle der Versuch
unternommen werden, diese
möglichst einfach und übersichtlich darzustellen. (Das im
Landkreis Gießen tätige Sprachportal veranstaltete im September 2019 dankenswerterweise mehrere Schulungen zu diesem Thema.)

Insgesamt wurden neun Gesetze erlassen bzw.
geändert, womit zum Beispiel das Asylgesetz, das
Asylbewerberleistungsgesetz oder das Aufenthaltsgesetz betroffen sind.
Die Änderungen sind bereits gültig oder werden bis
März 2020 in Kraft treten.
Einige Änderungen im Einzelnen:
Während die Aufenthaltszeiten in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge grundsätzlich
bisher maximal sechs Monate (früher: drei Monate) betrugen, werden sich diese zukünftig verlängern. Die Wohnpflicht in der Erstaufnahmeeinrichtung besteht sodann bis zu einer Entscheidung des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
bzw. – von sozialen Ausnahmen abgesehen – bis
maximal 18 Monate. In bestimmten Fällen aber
auch darüber hinaus. Die Bundesländer können
Flüchtlinge aber auch früher den Kommunen zuweisen.

Einige Vorbemerkungen scheinen jedoch
wichtig: Das Asyl- und Ausländerrecht ist
mittlerweile derart kompliziert und umfangreich, dass selbst Rechtsexperten und fachbezogene Behördenmitarbeiter kaum noch verlässliche Generalaussagen machen können.
Häufig wird auf den Einzelfallcharakter der
jeweiligen Situation hingewiesen, welcher
eine Einzelberatung bzw. -betrachtung erfordere. Insofern werden derzeit die meisten
Aussagen lediglich im „Konjunktiv“ gemacht.
Die Experten wissen derzeit regelmäßig noch
nicht, was genau auf uns zukommt bzw. wie
die Regelungen in der Praxis konkret aussehen
werden.

Es soll neue Duldungsformen geben (vgl. das Kurzthema im Newsletter Nr. 3), etwa die Duldung für
Personen mit ungeklärter Identität. Sie ist für
Ausländer vorgesehen, die das Abschiebungshindernis selbst zu vertreten haben – vor allem, wenn
sie über die Identität täuschen oder nicht ausreichend bei der Passbeschaffung mitwirken. Diverse
Einschränkungen sind die Folge, zum Beispiel ein

Daher kann die folgende Erläuterung nur ein
rudimentärer, erster Überblick sein.
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Beschäftigungsverbot oder Einschränkungen von
Sozialleistungen.

gramm „Sport und Flüchtlinge“) wird bei der Berechnung von Leistungen nicht angerechnet.

Demgegenüber werden nunmehr Ausbildungsund Beschäftigungsduldungen eingeführt. Mit der
Beschäftigungsduldung kann Erwerbstätigkeit unter bestimmten Voraussetzungen vor einer Abschiebung schützen. Die Ausbildungsduldung soll
zukünftig auch „Helferberufe“ erfassen.

Die Wohnsitzauflage für „Anerkannte“ für das
jeweilige Bundesland gilt drei Jahre ab Anerkennung. Diese bundesgesetzliche Regelung war bisher befristet und wurde nun „entfristet“.
Integrationskurse können nunmehr auch Personen
mit einer Aufenthaltsgestattung unter weiteren
Voraussetzungen („gute Bleibeperspektive“ etc.)
bzw. bestimmte „Geduldete“ bekommen. Auch
gibt es nun einen erleichterten Zugang zu berufsbezogenen Deutschkursen für Personen mit Aufenthaltsgestattung bzw. Duldung.

Im Zusammenhang mit der Durchführung einer
Abschiebung werden ebenfalls Gesetzesänderungen wirksam: die abschiebende Behörde darf zukünftig Wohnungen der abzuschiebenden Person
ohne richterlichen Beschluss betreten und Abschiebungshaft soll auch in Strafgefängnissen
möglich sein, wenn die Trennung von Strafgefangenen gewährleistet ist.

Die Möglichkeiten für das BAMF, eine Entscheidung zu revidieren (zum Beispiel einen Flüchtlingsstatus wieder abzuerkennen), bestehen nun für die
Dauer von fünf Jahren. Bisher galt eine DreijahresFrist.

Die Haftmöglichkeiten wurden ausgedehnt. Unter
anderem soll es eine Mitwirkungshaft für eine
Dauer von bis zu 14 Tagen geben, um eine Botschaftsvorführung oder eine ärztliche Untersuchung zu realisieren.

Auf weitere Änderungen, wie zum Beispiel auf das
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wird hier nicht
eingegangen.

Außerdem hat der Gesetzgeber eine „Asylverfahrensberatung“ durch das BAMF etabliert. Bisher
wurden solche Beratungstätigkeiten für Flüchtlinge
in Hessen insbesondere durch die Diakonie und das
Deutsche Rote Kreuz (DRK) durchgeführt – als
Ergebnis einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1996, wonach nicht
anwaltlich vertretene Antragsteller (im Flughafenverfahren) die Gelegenheit erhalten müssen, kostenlos asylrechtskundige Beratung in Anspruch
nehmen zu können.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich im Internet
über die neuen Regelungen zu informieren. Einige
Weblinks (Auswahl) sollen hier genannt werden:
Allgemein:
https://drkwohlfahrt.de/fileadmin/user_upload/Inklusion_und_Vie
lfalt/Flucht_und_Migration/DRK_UebersichtMigrationspaket_20190821.pdf
oder
http://fluechtlingshelfertraunstein.de/downloads/ppt_migrationspaketjuli-2019.pdf

Weiter wurden Einschränkungen von Sozialleistungen vor allem für bestimmte „Fallgruppen“
beschlossen, so zum Beispiel für:
- Asylsuchende mit Schutzstatus in einem anderen
Land der Europäischen Union (EU)
- Asylsuchende mit einem negativen „Dublin“Bescheid. Damit sind BAMF-Bescheide gemeint,
welche einen Asylantrag als „unzulässig“ erklären,
weil ein anderer EU-Staat „zuständig“ ist.
- Personen, die in einer Sammelunterkunft als Teil
einer so genannten „Bedarfsgemeinschaft“ leben
- Etc.

Mit Arbeitsmarktbezug:
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE
/Thema-Arbeitsmarkt/faktenpapiermigrationspaket.pdf?__blob=publicationFile&v=1
oder
https://www.coburg.ihk.de/files/migrationspaket_i
nfopapier_nuif.pdf

Im Zuge einer Anpassung der „Regelsätze“, die zu
einigen Sozialleistungsverringerungen führen,
wurden etwas höhere Leistungen für Kinder ermittelt. Einen Freibetrag für ehrenamtlich tätige
Geflüchtete bis 200 Euro pro Monat (wie etwa die
Aufwandsentschädigung im hessischen Förderpro-

Es bleibt abzuwarten, wie die einzelnen Regelungen in der Praxis wirken und ob es auch Klageverfahren gegen die neuen Bestimmungen geben
wird.
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https://www.integrationsbeauftragte.de/reso
urce/blob/72490/1606258/320f2b71f9df252c0e
ac00002acf2197/nest-flyer-data.pdf.

Impulse von der Integrationskonferenz in Ulm:
Am 20. und 21. Mai 2019 fand die Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragen von
Bund,
Ländern
und
Kommunen
in Ulm statt.
Viele Herausforderungen,
beispielsweise zur Arbeitsmarktintegration,
sind erwartungsgemäß
flächendeckend vorhanden und wurden intensiv erörtert. Impulse können über die bereitgestellten Präsentationen der jeweiligen
Workshops und Vorträge gewonnen werden.

Es handelt sich dabei um ein staatlichgesellschaftliches Aufnahmeprogramm
für
besonders
schutzbedürftige
Flüchtlinge.
Das bisherige – rein staatliche –
„Resettlement“ (Aufnahmeprogramm) wird hier um eine gesellschaftliche
Komponente
ergänzt. Mentorinnen und Mentoren begleiten die Flüchtlinge
von Anfang an und unterstützen
sie bei der Integration.
Wie bekannt wurde, haben sich die Zeiten für
das „Wortkaffee“ der Interessengemeinschaft
Flüchtlingshilfe Langgöns geändert. Dieses
findet nun einmal wöchentlich, und zwar
montags ab 16:00 Uhr (früher ab 15:00 Uhr),
im Bürgerhaus „Am alten Stück 3“ statt. Der
„Lesezirkel“ wird wie gewohnt immer mittwochs von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Jakobuskirche in Langgöns angeboten. Helferinnen und Helfer sowie Geflüchtete sind immer
herzlich willkommen. Obwohl Gemeinschaftsunterkünfte in Langgöns geschlossen wurden,
ist der Andrang ungebrochen. An dieser Stelle
nicht nur ein herzliches Dankeschön an alle
Helferinnen und Helfer, sondern auch an die
Ev. Kirche für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.
Vielen
Dank!
Link:
https://www.langgoensevangelisch.de/fluechtlingshilfe/

https://www.bundeskonferenzSiehe:
integration.org/download/

Linkhinweise, Initiativen und vieles
mehr:
Einen sehr fundierten „Helfer“ für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit bietet die VHS,
genauer: der Deutsche VolkshochschulVerband e.V. mit Sitz in Bonn, mit dem „Ehrenamtsportal“ und dem Link https://vhsehrenamtsportal.de/themenwelten. Hier erhalten Sie beispielsweise Informationen über
Herkunftsländer oder die interkulturelle
Kommunikation. Auch Sprachmodule sind
hinterlegt.

Kennen Sie die hessische „Ehrenamts-Card“?
Wenn nicht, siehe hier: https://www.ecardhessen.de/. Für
freiwillig
Engagierte bietet sie
einige Vergünstigungen, zum Beispiel für den Besuch von Kinos
oder Museen, und
kann beim Landkreis Gießen beantragt werden. Und sie ist natürlich kostenlos! Aktuell

Ein Kochbuch der „anderen Art“ finden Sie
über den Link https://www.internationalerbund.de/fileadmin/user_upload/storage_ib_r
edaktion/IB_Portal/Diversity/Dokumente/DiversityKochbuch-IB.pdf. Lassen Sie sich überraschen!
Haben Sie Interesse an einer Mentorenschaft
und wollen Sie sich in der Gemeinschaft intensiv für Flüchtlinge einsetzen? Vielleicht ist
„NesT“ (= Neustart im Team) etwas für Sie:
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kann man sich damit auf Freikarten für Spiele
der Eintracht Frankfurt bewerben oder man
bekommt Karten für die Vorstellung des Komikers Ingo Appelt „Der Staatstrainer“ am 3.
November 2019 in Wächtersbach zum halben
Preis. Es lohnt sich!

Termine und Ankündigungen:
Am 21. September 2019 feiert die Kreisverwaltung Gießen in der Zeit von 11:00 Uhr bis
16:00 Uhr einen Tag der offenen Tür. Ein vielfältiges Programm wird geboten, wie die Anlage 3 beweist. Im Gebäude B präsentieren
der Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen und die Stabsstelle Flüchtlingswesen zum Beispiel den Einbürgerungstest
oder interessante Asylrechtsthemen. Aber
auch Kinderschminken wird angeboten. Und
vor dem Gebäude B zeigt die Stabsstelle Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe
ein (inter)kulturelles Programm. Das Jobcenter findet sich mit Angeboten im Gebäude G
und dort gibt es auch Informationen zum
Wohngeldantrag. Viele weitere Programmpunkte (siehe auch: https://www.lkgi.de/derlandkreis/2931-tag-der-offenen-tuer-gibtspannende-einblicke-in-die-kreisverwaltung)
werden sicherlich zu einem gelingenden Tag
beitragen – auch für Kinder. Wir wünschen
den Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung und allen Besuchern schönes Wetter –
alles andere kommt „von selbst“.

Das vom Landkreis Gießen beauftragte
Sprachportal (vorgestellt im Newsletter Nr. 3)
veröffentlicht nun regelmäßig einen eigenen
Newsletter. Diesen finden Sie als Anlage 1
beigefügt. Bei dieser Gelegenheit: Die bisherigen Newsletter „Migration in Langgöns“ können Sie über https://www.langgoensweb.de/bildung-sozialesgesundheit/migration/ abrufen.
Das Hessische Ministerium für Soziales und
Integration hat eine aktuelle Broschüre über
das Integrationslotsenprogramm veröffentlicht, womit über Rahmenbedingungen, Aufwandsentschädigen oder Qualifizierungsmaßnahmen informiert wird. Mithilfe einer Kurzoder Langform können Sie sich belesen:
https://www.kompetenzzentrum-vielfalthessen.de/integrationslotsen/news/broschuerekernprofil-rahmen-und-aufgaben-der-wirlotsen/. Die Kurzform ist als Anlage 2 diesem
Newsletter beigefügt.

Die Stadt und der Landkreis Gießen bieten
zusammen mit der Freiwilligenagentur und
dem Integrationsbüro Gießen ein Infotreffen
für Interessenten als Integrationslotsen an
(siehe oben). Am 26. September 2019 werden
die Aufgaben und Bedingungen für diese Tätigkeit dargestellt; eine Anmeldung wird erbeten: 0641 306-2258 oder -1084. Weitere Informationen siehe: https://www.giessenerallgemeine.de/giessen/integrationslotsengesucht-13002782.html.

Wohnraum- und Arbeitssuche:
Die Flüchtlingshelferinnen und -helfer und der
Migrationsbeauftragte werden mit vielfältigen
Anfragen konfrontiert. Nach wie vor gibt es
jedoch zwei Hauptprobleme: Zum einen suchen Geflüchtete – meist im Familienverbund
– privaten Wohnraum in Langgöns. Zum anderen suchen Migranten nach Möglichkeiten,
arbeiten zu können.

Durch die Jugendpflege Langgöns stehen Planungen an, in den Herbstferien (28. September bis 13. Oktober 2019) ein eFußballturnier
(Fifa-Gaming) sowie ein Kickerturnier zu veranstalten. Die Termine werden noch bekannt
gegeben. Gerne werden Unterstützungsangebote in Anspruch genommen! Bei Interesse
am Mitwirken bzw. Mitorganisieren: jugend_langgoens@web.de oder Tel.: 06403
7751107.

Natürlich müssen die rechtlichen Voraussetzungen (Sozialrecht, Asylrecht) im Einzelfall
vorrangig durch die Kreisverwaltung Gießen
geprüft werden.
Dennoch: Wenn Sie diesbezügliche Angebote
kennen bzw. vermitteln können, wenden Sie
sich bitte an migration@langgoens.de.
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Migration in Langgöns
Newsletter
(Nr. 5 – 1. November 2019)

Sehr geehrte Damen und Herren,
erneut kann ich Ihnen Informationen zum Thema Migration „in und um Langgöns“ im Rahmen dieses
fünften Newsletters übersenden:
-

Dankeschön-Veranstaltung für ehrenamtliche Flüchtlingshelferinnen und -helfer der Gemeinde Langgöns – großes Engagement in der Gemeinde!
Informationsveranstaltung im Bürgerhaus zu Gesetzesneuerungen
Interessante Hinweise, Akteure und nützliche Links
Erfahrungsbericht eines Helfers – Hartmut Völkner erzählt
Das Kurzthema: Jugendförderung und Migration
Terminhinweise

Auf die beigefügen acht Anlagen darf ich freundlichst hinweisen.
Herzliche Grüße
Michael Sauerwein (Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns)

Das Engagement war und ist herausragend und
vielfältig, wie Herr Reusch im Rahmen seiner
Begrüßungs- und Danksagungsrede feststellte.

Dankeschön-Veranstaltung für die
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe Langgöns:

Häufig haben sich zu den Flüchtlingen und Familien dauerhafte Beziehungen bzw. Patenschaften und vielleicht sogar auch Freundschaften entwickelt, die nachhaltig prägen und
als beiderseitige Lebensbereicherung empfunden werden. In
der heutigen Umbruchsituation
und nach Schließung der meisten Gemeinschaftsunterkünfte
konzentriert sich das Engagement mehr und mehr auf Geflüchtete, die in Privatwohnungen leben.

Mit Zunahme der Fluchtmigration und Inbetriebnahme von Gemeinschaftsunterkünften in
Langgöns wurde in den Ortsteilen und in der
Kerngemeinde die ehrenamtliche „Interessengemeinschaft
Flüchtlingshilfe“ gegründet, um
geflüchteten Menschen beim
Ankommen und Erlernen der
deutschen Sprache unter die
Arme zu greifen. Die Unterstützung wurde durch eine große Hilfs- und Innovationsbereitschaft der Ehrenamtlichen getragen
– daher ist es an der Zeit, DANKE zu sagen.

Nach wie vor finden in der Kerngemeinde der
„Lesezirkel“ und das „Wortkaffee“ statt. Und
Unterstützung ist weiterhin notwendig: Zum
Beispiel wird der Lesezirkel (mittwochs ab 18
Uhr) derzeit sehr stark nachgefragt – dort kann
man jede Unterstützung gebrauchen.

Auf Einladung von Herrn Bürgermeister
Reusch kamen am 25. Oktober 2019 rund 35
ehemalige und aktive Helferinnen und Helfer
im Erfrischungsraum der Sporthalle zu einer
Dankeschön-Veranstaltung zusammen.
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Ein kleines Rahmenprogramm, Video- und Fotoimpressionen sowie „Speis und Trank“ versüßten die Veranstaltung und leiteten einen
geselligen Abend ein.

und komplexe Materie. Den rund 30 Gästen,
darunter auch Kreisbeigeordneter Istayfo
Turgay und Mitarbeiterinnen der Stabsstelle
Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe
der Kreisverwaltung Gießen, wurden zum Beispiel die Auswirkungen der verlängerten Aufenthaltszeiten in der Erstaufnahmeeinrichtung, der auf Syrien und Eritrea reduzierten
„Gute-Bleibeperspektive-Länder“, der neuen
Ausbildungs- und Beschäftigungsduldungen
und des Wegfalls der so genannten Vorrangprüfung nähergebracht.

Ein außerordentlich großes Dankeschön gilt
dem „Organisationsteam, das den Abend
überhaupt erst möglich machte!

Informationsveranstaltung in Langgöns zu den Neuerungen im Ausländer- und Asylrecht:

Frau Borusko bot an, für Fragen zum Migrationsrecht zur Verfügung zu stehen (Kontakt
siehe: http://www.bleibin.de/kontakt/). Die in
der Präsentation verwendeten Folien und Unterlagen werden zum Nachlesen diesem
Newsletter als Anlage 1 beigefügt.

Im Newsletter
Nr. 4 wurde bereits das so genannten Migrationspaket kurz
vorgestellt. Vor
allem für Asylbewerber
und
Menschen mit einer „Duldung“
wird es Änderungen geben. Daher fand auf Einladung des Sprachportals mit dem Team um
Jochen Eisold, Abteilungsleiter des Sprachportals Gießen, am 22. Oktober 2019 eine Informationsveranstaltung im Bürgerhaus Langgöns statt, um ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern sowie weiteren Interessierten die
Fallstricke des neuen Gesetzespaketes näher
zu bringen. Dabei
wurde
schnell
klar,
dass dies Auswirkungen auf
die
Integrationsarbeit haben
wird – und damit auch auf die
Arbeit der Helferinnen und Helfer.

Vielen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden
und Unterstützter dieser Veranstaltung!

Hinweise – neue Akteure, Weblinks
und Sonstiges:
Die Kreisverwaltung Gießen hat Verstärkung:
Maria von Kalckreuth konnte als neue WIR-Koordinatorin für den Landkreis Gießen gewonnen werden. WIR ist ein Landesprogramm mit
der früheren Bezeichnung „Wegweisende Integrationsansätze Realisieren“. Heute heißt es
eigentlich nur noch WIR, was Gemeinschaftlichkeit ausdrücken soll.
Das Förderprogramm sieht unter anderem Koordinatorinnen und Koordinatoren vor, die sich für das regionale
Integrationsmanagement einsetzen
und beispielsweise die interkulturelle
Öffnung der Verwaltung oder den
Ausbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur fördern.
Frau von Kalckreuth ist studierte Soziologin
und Kultur- und Sozialanthropologin. Sie hat
mehrere Jahre in der Betreuung von Menschen

Jana Borusko (Foto) vom Hessischen Flüchtlingsrat bzw. von der Initiative BLEIB in Hessen
II führte als Referentin durch die schwierige
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nen unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure. Neben der finanziellen Förderung erhalten die Mitwirkenden intensive Beratung. Auch
unabhängig von einer Mitwirkung – etwa im
Rahmen von Workshops oder Online-Kursen –
lohnt eine Recherche. Denn einige Dokumentationen zur „Engagierten Stadt“ sind sehr interessant und können Anregungen für die eigene Arbeit liefern: Abrufbar sind sie unter:
https://www.engagiertestadt.de/dokumentation/.

mit geistiger Behinderung sowie später mit geflüchteten, jungen Männern gearbeitet. Auch
folgte ein Einsatz bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Eschborn.
Nun unterstützt sie das etablierte Team der
Stabsstelle Integration, Antidiskriminierung
und Teilhabe. Sie würde sich im Zusammenhang mit ihrer neuen Aufgabe über Informationen zu den Bedürfnissen, Wünschen und
Problemen aus den Kommunen des Landkreises Gießen sehr freuen. Kontaktdaten und Infos
siehe:
https://www.lkgi.de/der-landkreis/1993-teamvorstellung-istayfo-turgayverantwortet-dezernat-fuer-demografie-undintegration und https://www.lkgi.de/gesundheit-und-soziales/integration.

Das ZiBB in Gießen – eine Kurzvorstellung:
Das „Zentrum für interkulturelle Bildung und
Begegnung“ Gießen wurde 1996 als soziokulturelles Zentrum mit einem vielfältigen Angebot
an Kunst, Kultur und Politik eröffnet. Das Angebotsspektrum umfasst Konzerte, Lesungen,
Theatervorstellungen, Vorträge, Kulturabende,
Ausstellungen, Diskussionsveranstaltungen, Erzählcafés, ein internationales Frauencafé,
Workshops und vieles mehr.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit
und wünschen gutes Gelingen!
Das Übersetzungsprogramm DeepL:
Die Face-to-face-Sprachmittlung ist ein wichtiger Beitrag zur Verständigung, zumindest solange Migranten die deutsche Sprache noch
nicht bzw. nicht ausreichend beherrschen. Die
Möglichkeit zum Beispiel für Kitas oder Schulen
auf Sprachdienste zurückgreifen zu können,
wird schon länger diskutiert. Unabhängig davon gibt es auch elektronische Hilfsmittel, die
im Einzelfall weiterhelfen können.

Die Angebote dienen dem Austausch, der Begegnung und gemeinsamen Bildung von Menschen unterschiedlicher kultureller, sozialer oder ethnischer Herkunft, jeden Alters und jeden Geschlechts. Zu den Zielen des ZiBB gehören die Förderung eines friedlichen und gleichberechtigten Zusammenlebens, Demokratieund Wertearbeit, Stärkung von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit sowie die Vermittlung von emanzipatorischen und gesellschaftskritischen Inhalten.

Ein nach Einschätzung von Fachkräften geeignetes Übersetzungsprogramm ist „DeepL“. Es
erlaubt die elektronische Übersetzung eines
Textes in eine bestimmte Sprache.

Das ZiBB versucht, Menschen zu unterstützen,
ihr kulturelles und soziales Potenzial zu entfalten sowie Impulsgeber für soziale, künstlerische oder kulturwirtschaftliche Vermittlungsarbeit zu sein. Das Zentrum ist auch eine Plattform und Kooperationspartner für Kulturvereine und Migranten-Selbstorganisationen und
versucht, diese in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Weblink und Infos: http://zibb-gi.de/.

Leider ist die Sprachenauswahl begrenzt, dennoch lohnt ein Blick in die freie Software. Der
Weblink zur Nutzung von DeepL lautet:
https://www.deepl.com/translator.
Das Programm „die engagierte Stadt“:
Kennen Sie den Link https://www.engagiertestadt.de/? Hier stehen nicht bestimmte Projekte oder Organisationsformen im Fokus. Gefördert werden stattdessen lokale Kooperatio-

Über Veranstaltungen des ZiBB im November
2019 informiert die Anlage 2.
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Unterstützung bei diversen behördlichen Formularen, Anträgen oder Anmeldungen:

Erfahrungsbericht eines Helfers:

Ehrenamtliche Flüchtlingshelferinnen und -helfer bekommen immer wieder Formulare vorgelegt, die die Geflüchteten häufig nicht alleine
ausfüllen können. Hierzu soll dieser Newsletter
ein paar Hinweise geben.

Hartmut Völkner ist
seit seinem Ruhestand vor über zwei
Jahren als Helfer im
Lesezirkel in den
Räumen der Jakobuskirche aktiv.

Zunächst kann regelmäßig die für den Antrag
„zuständige Behörde“ angesprochen werden –
ob Jobcenter, Versorgungsamt, Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge oder Sozialamt.
Meistens wird die Begleitung durch einen ehrenamtlichen Unterstützer erlaubt. Es ist zu
empfehlen, einen Beratungstermin zu vereinbaren und nach Möglichkeit einen Sprachmittler zu organisieren und mitzubringen.

Zuvor begleitete er
die Entwicklung und
das Engagement für
Geflüchtete beruflich als Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde LangGöns. Über seine Erfahrungen konnte er wie
folgt berichten:

Gleichwohl gibt es auch weitere Akteure, die
eine unabhängige Unterstützung für höchst unterschiedliche Formulare – Elterngeld, Wohngeld, Pflege usw. – anbieten. Das Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen arbeitet derzeit im Rahmen eines neuen Projektes
daran, Integrationslotsen zu qualifizieren. Die
„I-Lotsen“ werden zu bestimmten Themen geschult, so dass sie beim Antragausfüllen oder
bei Behördengängen gut helfen können. Infos
dazu siehe Anlage 3. Auch der Formularlotse
der Gemeinde Langgöns – das Angebot richtet
sich an ältere und hilfsbedürftige Menschen –
wurde durch das Freiwilligenzentrum in Gießen
ausgebildet. Siehe: https://www.langgoensweb.de/bildung-soziales-gesundheit/senioren/seniorenbeirat/. Für Anliegen zu den Kindertagesstätten kann auf das vielfältige Angebot der Gemeinde hingewiesen werden:
https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/kinder/kindertagesstaetten/.

Wie können Sie die Anfänge der Flüchtlingshilfe in Langgöns beschreiben?
„Wir haben die Flüchtlingsunterkünfte erst einmal besucht und geguckt, was man machen
kann. Und dann fanden sich verschiedene
Leute, die sagten, wir würden helfen. Wir haben
einfach angefangen, mit den Flüchtlingen irgendetwas zu machen.
Am Anfang waren das Hilfsangebote, dass sie
überhaupt einen Teller, eine Schüssel und eine
Waschmaschine bekamen. Und dann haben wir
uns irgendwann spezialisiert auf Sprache, also
auf Lesen und Schreiben.“
Ist es nicht auch ein wenig schwierig, wenn
man die Sorgen und Nöte der Flüchtlinge hautnah mitbekommt?
„Nach einer gewissen Vertrautheit und wenn
man einiges geübt und gelernt hat, fangen die
Flüchtlinge manchmal an zu erzählen. Und da
kommt auch immer Flucht drin vor und das ist
ganz schlimm.

Für die Frage des Betreuungswunsches gibt es
das
webKITA-Portal:
https://webkita.ekom21.de/langgoens/start?3. Mit einem Onlineverfahren besteht die Möglichkeit, in drei
Schritten den Betreuungswunsch in einer Kindertageseinrichtung in Langgöns zu finden. Bei
Fragen zur Anwendung können Sie sich gerne
an die Gemeinde wenden.

Oder es erzählt mir jemand, dass sein Vater erst
kürzlich gestorben ist oder dass Familienangehörige noch auf der Flucht sind. Das sind Geschichten, die sind für mich manchmal unerträglich.“
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Haben Sie dabei auch ein gutes Erlebnis in Erinnerung?

Das Kurzthema „Jugendförderung und Migration“:

„Ja, es gibt Leute, die schaffen es mit diesen
traumatischen Erlebnissen – dass sie geflüchtet
sind und die Heimat verloren haben, dass sie
geschlagen und gefoltert wurden – sich sechs,
acht Stunden auf Deutschlernen zu konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.“

Der Landkreis Gießen fördert jugendgerechte
Kommunen, wie nicht zuletzt während der 24.
Sitzung des Sozialausschusses Langgöns am 14.
Oktober 2019 deutlich wurde. Ingrid Macht, Leiterin des Teams Jugendförderung im Fachdienst
Familien, Inklusion und Demografie der Kreisverwaltung Gießen, stellte die Initiative für „jugendgerechte Städte und Gemeinden im Landkreis
Gießen“ und die angestrebte Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Langgöns vor: Die
Aufgabe und das Recht der Beteiligung junger
Menschen haben einen hohen Stellenwert. Kommunen müssen junge Menschen bei Planungen
und Vorhaben, die deren Interessen berühren, in
angemessener Weise beteiligen. Das Ziel des
Vorhabens, allen jungen Menschen gute Chancen und umfassende Teilhabemöglichkeiten und
attraktive Perspektiven auf ein selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen, gilt unabhängig von Alter,
Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnisch-kultureller Zugehörigkeit, Religion oder Behinderung. Dazu passt, dass sich laut der aktuellen
Shell-Jugendstudie 41 Prozent aller Jugendlichen
als politisch interessiert zeigen.

Welche Vorschläge fallen Ihnen ein, falls die
Bewältigung einer solchen „Flüchtlingskrise“
noch einmal notwendig wäre?
„Das ist ein Zwiespalt. Auf der einen Seite verstehe ich, dass jemand, der gefährdet und bedroht ist, abhaut. Auf der anderen Seite ist die
Integration in unserer Gesellschaft eine ganz
große Schwierigkeit. Unsere Sprache halte ich
für äußerst schwer, und auch einen Fuß hier
rein zu kriegen. Eigentlich müssten wir die
Leute flächendeckender aufnehmen. Wir müssten mehr Familienkontakte herstellen und die
Flüchtlinge müssten gleich in ein deutschsprachiges Umfeld hineinkommen.“

Hier ergeben sich Bezugspunkte zur Migration
bzw. Integration, die – ohne auch nur ansatzweise einen Anspruch auf Vollzähligkeit erheben
zu wollen – im Rahmen dieser Ausarbeitung kurz
erwähnt werden sollen: Die Jugendförderung
spricht Kernelemente an, die für eine gelungene
Integration konstituierend sind – etwa die Aufgabe, gesellschaftliche Entwicklungen zum
Thema Demokratie und Toleranz aufzugreifen
sowie entsprechende Konzepte für demokratieund toleranzfördernde Aktivitäten bereitzustellen. Menschenrechte, Antidiskriminierung, Toleranzförderung und Diversität sind die tragenden
Stichworte. Gesellschaftlichen Entwicklungen
wie etwa die Verrohung der Sprache, ungleiche
Teilhabe, Diskriminierung und eine Zunahme von
Intoleranz und Menschenfeindlichkeit gilt es zu
begegnen – die „Schule ohne Rassismus“
(https://m.schule-ohne-rassismus.org/startseite/) ist ein Beispiel.

Welche Gedanken und Hinweise fallen Ihnen
zum Schluss ein?
„Ich denke, wir haben die Aufgabe, den Flüchtlingen so gut zu helfen wie möglich und ich bin
der Meinung, wenn so etwas entstehen könnte
wie Beziehung, Freundschaft und Vertrauen,
dann wäre auch die Frage nach Sicherheit kein
Problem. Dann werden Brücken gebaut und das
wäre ganz wichtig für unser Volk und Land,
dass wir Leute nicht einfach ablehnen, sondern
dass wir das Beste daraus machen.
Und noch etwas: Da ich von einem Flüchtling
gehört habe, dessen Schwester auch auf der
Flucht ist – das Thema wird ein Dauerthema
bleiben! Dass Flüchtlinge kommen, bleibt ein
Thema für zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre. Und
es wird auch ein Thema sein, wie sich unsere
Gesellschaft verändern wird.“

Konkrete Veranstaltungen, zum Beispiel „Starke
Kinder – Ein Kinderrechte-Nachmittag“, können
in Kooperation mit dem „Arbeitskreis der Kommunalen Jugendpflegen im Landkreis Gießen“ organisiert werden. Ein weiteres Vorhaben sind
„Argumentationstrainings gegen rechte Parolen“ in Kooperation mit „Gegen Vergessen – Für
Demokratie e.V.“, denn Sprüche wie „Ausländer

Vielen herzlichen Dank für die Mitwirkung und
für diese eindrucksvollen Schilderungen!
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nehmen uns die Arbeitsplätze weg!“ oder „Muslime sind doch alle Terroristen!“ sollten nicht
sprachlos machen. In Kooperation mit dem Kreisausländerbeirat wird die Situation geflüchteter
Menschen in den Fokus genommen. Häufig sind
hierbei (traumatisierte) Kinder und Jugendliche
betroffen und damit die Leidtragenden von
Flucht. Viele weitere Beispiele könnten genannt
werden. Das beschränkte Platzangebot des
Newsletters verhindert dies. Daher soll auf das
Programmheft Jugendförderung 2019 hingewiesen werden:
http://www.lkgi-jugendfoerderung.de/tl_files/content/multiplikatorinnen/m_downloads/Programm/programmheft_final.pdf.

Termine:
Zum Schluss soll auf Termine und Veranstaltungen ab November 2019 hingewiesen werden:
Die angekündigte Lesung von Luise Rist am 4.
November 2019 um 19:30 Uhr in Lollar/Staufenberg und die Frage „Warst du schon mal am
Meer, Frida?“ (Anlage 5) klingen sehr spannend.
Am 8. November 2019 gibt es um 19:30 Uhr in
Watzenborn-Steinberg einen Vortrag „Armenier, Aramäer – verfolgte christliche Völker im
Zeitgeschehen“. Siehe Anlage 6.

Die Jugendpflege Langgöns
(Daniela Urban und Team)
wird von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft aufgesucht, also unabhängig von der
ethnischen Zugehörigkeit. Hier
werden zum Beispiel jugendliche Flüchtlinge im
Rahmen der Beratung bei der Suche nach einer
Ausbildung, beim Fertigen eines Lebenslaufs oder einer Bewerbung unterstützt. Die Jugendpflege organisiert Ferienspiele für alle – ebenfalls
ein Ort der Integration. Und auch das jährliche
Fußballturnier für Demokratie und Toleranz
steht für integrative Werte. Im Einzelnen steht
die Jugendpflege der Gemeinde Langgöns für:
Die Ausbildung von kommunikativen und argumentativen Fähigkeiten sowie sozialer Kompetenzen; Schlüsselqualifikationen und Kulturtechniken werden gefördert. Im Vordergrund
steht die Vermittlung von respektvollem und
wertschätzendem Umgang. Politische und gesellschaftliche Themen kommen zur Sprache. Gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien sowie alternative Handlungsmodelle werden eingeübt und
Ideen für sinnvolle Freizeitaktivitäten werden
kreiert. Die Vermittlung von Grenzen, Werten
und Normen erhält gerade vor dem unterschiedlichen Migrationshintergrund der Kinder und Jugendlichen im Jugendraum Lang-Göns eine
enorme Bedeutung. Um ein positives Erleben zu
gewährleisten und die Kinder und Jugendlichen
individuell zu fördern, gilt es, Fähigkeiten, Begabungen und Fertigkeiten besonders zu stärken
und zu würdigen. Sich in Frei- und Spielräumen
selbst zu organisieren ist ein wichtiges, außerschulisches Lernfeld für Jugendliche und junge
Erwachsene. Infos siehe: https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/jugend/jugendpflege/. Ein Flyer zur „Jugendpolitik
für die guten Orte von morgen“ darf Ihnen zusätzlich als Anlage 4 angeboten werden.

Am 22. November 2019 veranstaltet die Refugee Law Clinic in Gießen ab 18:00 Uhr einen
Vortrag zum Thema „Afghanistan – eine Herausforderung für die deutsche Justiz?“. Manfred Weidmann gibt Einblicke in die Entscheidungsfindung und -praktiken der Gerichte und
Informationen zur Lage in Afghanistan:
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb01/studienprofil/rlc/mediathek/dateien/flyer-weidmannrlc-2019.pdf.
Anlässlich des Internationalen Tages gegen
Gewalt an Frauen am 25. November 2019 finden in und um Gießen vom 16. bis 26. November 2019 Veranstaltungen des Frauenbündnisses aus Stadt und Landkreis Gießen statt. Einzelheiten siehe Anlage 7. Ebenfalls in Bezug auf
diesen Tag weist das Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben mit einem
Flyer „Wir brechen das Schweigen!“ auf Mitmachaktionen ab dem 15. November 2019
und ein Hilfetelefon hin. Siehe Anlage 8.
Das Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen weist auf vielfältige Weiterbildungsangebote für ehrenamtlich Engagierte
hin. Siehe: https://www.freiwilligenzentrumgiessen.de/qualifizierungen/. Souverän reden
und moderieren im Ehrenamt, Android-Smartphone-Nutzung im Ehrenamt, lebendiges Vorlesen, Bildungsurlaub für Ehrenamtliche usw.
Informationen über Telefon (0641 306 2258 oder 0163 8988 885), über E-Mail (freiwilligenzentrum@giessen.de) oder über die Webseite
www.freiwilligenzentrum-giessen.de.
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