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Liebe Engagierte und Interessierte, 
 
suchen Sie noch Lektüre für Ihren Sommerurlaub? Schon im Juni haben wir auf die sehr gut 
gemachte Studie über die Tätigkeiten und Beweggründe für das Engagement im Ehrenamt 
hingewiesen. Jetzt möchten wir Ihnen noch zwei weitere Empfehlungen geben. Einmal ist es 
ein Bericht eines Geflüchteten über seine Eindrücke und Erfahrungen in Deutschland. Das 
Buch heißt „Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme)“ und hat den Untertitel „Versuche, 
meine neue deutsche Heimat zu verstehen“. Im Vorwort heißt es dazu:  

Samer, der Syrer, und Gerd, der Deutsche, könnten unterschiedlicher kaum sein. Wir sind wie 
Kardamom und Petersilie, und dass aus dieser ungewöhnlichen Mischung nicht nur eine tiefe 
Freundschaft, sondern auch einmal ein Buch werden würde, haben wir zu Beginn nicht geahnt. 

Ein lesenswertes Buch. Sollten Sie den Wunsch haben, einmal selbst eine Geschichte oder 
einem Bericht über Ihre Ehrenamtsarbeit zu schreiben oder haben Sie es bereits getan, 
können Sie uns diese gerne zusenden. Mit Ihrer Zustimmung können wir diese im Newsletter 
veröffentlichen oder an die Kirchenbezirksbeauftragte weitergeben, die auch an solchen 
Geschichten interessiert ist.  

Falls Sie eher an praktischen Wegweisern interessiert sind, empfehlen wir Ihnen ein Buch von 
Frau Dr. Katrin Bischl, die seit fünf Jahren Geflüchtete in Deutsch, Konversation und 
beruflicher Fachsprache unterrichtet. Es enthält zahlreiche didaktische Anregungen für 
ehrenamtlich Lehrende, informiert über die Herausforderungen dieser Art von Unterricht und 
spricht auch aktuelle Ereignisse sowie interkulturelle Aspekte an. Der Titel lautet „Deutsch für 
Ausbildung und Beruf“ und ist im Verlag „Books on demand“ erschienen. Wir haben ein 
Exemplar gekauft und stellen es Ihnen bei Interesse gerne zur Verfügung.  

Nächsten Monat werden wieder einige Kinder von Geflüchteten in die erste Klasse kommen 
und damit die deutsche Sprache von Grund auf lernen. Wir vom AK Asyl möchten gerne, dass 
diese neuen Schulkinder auch eine vergleichsweise gute Ausstattung für Ihren Schulbeginn 
haben, spielt doch ein schöner Ranzen eine große Rolle. Wir haben uns daher  entschlossen, 
diese Schüler und Schülerinnen mit neuen Ranzen auszustatten und diese auch bereits 
verteilt. Der Caritas in Hohensachsen gilt dabei unser besonderer Dank. Sie haben uns mit 
einer großzügigen Spende zur Beschaffung unterstützt. 

Zum ersten Mal seit längerer Zeit haben wir die Rubrik „Termine“ wieder in unserem 
Newsletter, auf die wir Sie gerne hinweisen möchten. Alle diese Termine finden unter 
Einhaltung der Hygieneregeln statt. Für unsere Mitgliederversammlung haben wir dazu den 
Gemeindesaal der ev. Kirchengemeinde Lützelsachsen bekommen können, wo wir unter 
Einhaltung der Abstandregelung unsere fällige Versammlung nachholen können. Im 
Anschluss an unsere Versammlung ist geplant, Sie im Rahmen einer Vollversammlung einmal 
wieder über unsere zahlreichen Aktivitäten zu unterrichten und Ihre Fragen und Sorgen zu 
besprechen. 

 

http://news.ak-asyl-weinheim.de/letter/letter/tagxOnlineViewxtag


Termine  

  

Samstag, den 10. Oktober 2020 

Zeppelinstr. 21  

Theaterworkshop für die Kinder der Gleiwitzer Str. 

Mittwoch, den 21. Oktober 2020  

Ev. Gemeindehaus Lützelsachsen 

Kurpfalzstr. 4  

Mitgliederversammlung des Vereins 

Flüchtlingshilfe und anschließend Vollversammlung 

AK Asyl (Details dazu in einem der nächsten 

Newsletter) 

 

News 

• Am Steinbrunnen Hohensachsen 

In der Unterkunft in Hohensachsen sind die ersten geflüchteten Familien eingezogen. 

Vorübergehend haben wir auch dort einen Raum für Gespräche, Kinderbetreuung 

u.ä. 
 

• Hausaufgabenbetreuung 

Die Hausaufgabenbetreuung, die durch Lilly Leuthner koordiniert wird, ist gut 

angenommen worden. Inzwischen werden 30 Kinder von Geflüchteten durch Schüler 

und Schülerinnen bei den Hausaufgaben begleitet. Wenn Ehrenamtliche im neuen 

Schuljahr Unterstützungsbedarf bei Schulkindern sehen, können sie sich gerne bei 

Lilli Leuthner melden.  

 

 

Linkliste 

• Informationen der afghanischen Botschaft zu Passfragen und Tazkira 

 
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/Afgh.Botschaft_zu-Passfragen-und-Tskira_20181022.pdf 

 

• Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis  

 
https://www.jobcenter-rnk.de 

 

• Familiennachzug bei subsidiärem Schutz 

 
http://berlin-hilft.com/2018/07/13/familiennachzug-bei-subsidiaerem-schutz-ausfuehrlich/ 

 

• Pro Asyl Informationen 

 

Unter dem folgenden Link finden Sie immer interessante Themen und Nachrichten zu 

Flüchtlingsthemen, zu Afghanistan, Seenotrettung, Ankerzentren. 

 
https://www.proasyl.de/ und https://fluechtlingsrat-bw.de/start.html 

 

• Online Lexikon des „Netzwerkes IQ“ (Integration durch Qualifizierung) 

https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/Afgh.Botschaft_zu-Passfragen-und-Tskira_20181022.pdf
https://www.jobcenter-rnk.de/
http://berlin-hilft.com/2018/07/13/familiennachzug-bei-subsidiaerem-schutz-ausfuehrlich/
https://www.proasyl.de/


Das "Netzwerk IQ" (Integration durch Qualifizierung) hat ein neues Online-Lexikon zu den 
Themen Migration und Arbeitsmarkt veröffentlicht. Es ist abrufbar unter www.alex- iq.de.  

Die Einträge im Online-Lexikon ALEX wurden nach einer Mitteilung des Netzwerkes IQ von 
einem interdisziplinären Team verfasst. Das Lexikon enthält über 120 Artikel zum Thema 
Integration in den Arbeitsmarkt. Bei Begriffen, die in der Fachöffentlichkeit kontrovers diskutiert 
werden, sollen die unterschiedlichen Lesarten und Auffassungen dargestellt werden. Ergänzt 
werden die Beiträge durch zahlreiche Literaturhinweise. 

https://www.netzwerk-iq.de/publikationen/arbeitsmarktlexikon.html 

• Gambia Helferkreis 

http://helferkreis-breisach.de/gambia-helfernetz/ 

• Publikation des paritätischen Gesamtverbands zu Fragen des Familienasyls 

https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2018-03-27_familienasyl-
2018_web.pdf  

• Übersicht über zentrale Änderungen durch die neuen Gesetze im Rahmen des 
Migrationspaktes (Juni 2019) 

https://www.asyl.net/view/detail/News/bundesrat-stimmt-migrationspaket-zu/ 

https://www.asyl.net/view/detail/News/neu-bei-uns-broschuere-das-migrationspaket-online-verfuegbar/ 

• BW Willkommen – Welcome Ratgeber zur Asylarbeit in 10 Sprachen (2019) 

https://w2bw.de/de/start 

• Workbook zur Prüfungsvorbereitung für Auszubildende 

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-
content/uploads/2019/12/NUiF_Pruefung_Broschuere_Web.pdf?fbclid=IwAR38olKQhdzPqFZmmCSd
AApaYoZ4XcVDiOb17_dAAuZAiujqMwQQuaqVrgw 

• Starke-Familien-Checkheft – Familienleistungen auf einen Blick 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/starke-familien-checkheft/136896?view=DEFAULT 

 
• Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 

auf den Aufenthalt von eingewanderten Fachkräften 

https://ak-asyl-weinheim.de/de/infos/infomaterial-des-ak-asyl 

• Hinweise zur Maskenhandhabung 

https://ak-asyl-weinheim.de/de/infos/infomaterial-des-ak-asyl 

 

Sollten Sie Fragen zu Inhalten oder Details dieses Newsletters haben, so wenden Sie sich bitte an uns. 
Wir beantworten Ihre Fragen oder nehmen Ihre Ratschläge gerne entgegen. 

Bleiben Sie gesund, wir grüßen Sie ganz herzlich. 
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    Elfi Rentrop                    Albrecht Lohrbächer   Gert Kautt 

 

Wir möchten alle Leserinnen und Leser des Newsletters darauf aufmerksam machen, dass eine Weitergabe oder 
Veröffentlichung des Newsletters oder Teile daraus ohne ausdrückliche Genehmigung des AK Asyl Weinheim nicht 

gestattet ist. Wenden Sie sich in Fragen dazu bitte an die obenstehende E-Mail-Adresse.   
 

 

Wir sind erreichbar: 

Per E-Mail:  info@ak-asyl-weinheim.de 

Per WhatsApp:  0157 3454 1777 

Website:   ak-asyl-weinheim.de 

mailto:info@ak-asyl-weinheim.de

