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  Newsletter Nr. 50, Oktober 2020 
 
 
 
Liebe Engagierte und Interessierte, 
 
mit dieser Ausgabe feiern wir ein kleines Jubiläum. 50 Monate lang haben wir versucht, Sie zu 
informieren, Sie zu Veranstaltungen einzuladen, Ihnen Hinweise für Ihre wertvolle Arbeit zu 
gegeben und Ihnen mit einer inzwischen umfangreichen Linkliste mitgeteilt, wo Sie sich 
weitere Informationen beschaffen können.  Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, Sie auf 
dem Laufenden zu halten, jedoch den monatlichen Rhythmus nicht immer einhalten. Wir 
werden dann einen Newsletter herausgeben, wenn wir genügend interessantes Material 
gesammelt haben, das möglicherweise Ihr Interesse findet und natürlich weiterhin auf 
Veranstaltungen aufmerksam machen. Bedingt durch Corona finden ja auch weniger 
Veranstaltungen statt und hochaktuelles gibt es nicht immer jeden Monat. Wir werden unsere 
Arbeit jedoch nicht verringern und uns aktiv um die Geflüchteten mit ihren täglichen Sorgen 
kümmern. 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des 
Vereins Flüchtlingshilfe e.V. und der Vollversammlung anmelden müssen. Unter den 
jetzigen Corona-Umständen müssen wir auf diese Anmeldung bestehen, damit wir 
entsprechend planen können. Bitte vergessen Sie daher nicht, sich bis zum 14.10. noch 
anzumelden. Die vorhandenen Raumbedingungen sind sehr gut, großer Abstand, gute 
Durchlüftung, so dass Ihnen ein Besuch möglich sein sollte. 

Termine  

  

Samstag, den 10. Oktober 2020 

Zeppelinstr. 21  

Theaterworkshop für die Kinder der Gleiwitzer Str. 

Dienstag, den 20. Oktober 2020 

Gemeindesaal der Weststadtgemeinde 
Ahornstr. 50 

Vollversammlung Händelstraße für Bewohner und 
Ehrenamtliche  

Mittwoch, den 21. Oktober 2020 19:00 h 

Ev. Gemeindehaus Lützelsachsen 

Kurpfalzstr. 4  

Mitgliederversammlung des Vereins 

Flüchtlingshilfe und anschließend Vollversammlung 

AK Asyl (ab 20 Uhr) 

 

 

 

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


News 

• Rhein-Neckar-Kreis schreibt sein Integrationskonzept fort 

Der Rhein-Neckar-Kreis schreibt sein 2018 erstelltes Integrationskonzept fort und 

entwickelt eine Integrationsstrategie für die Jahre 2021 – 2026. In drei Phasen vom 

Herbst 2020 bis zum Frühjahr 2021 können Sie Ihre Meinung und Ideen einbringen. In 

der ersten Phase können Sie online Vorschläge machen. Sie können sich dazu unter 

der Webadresse www.beteiligung-im-kreis.de anmelden. Geben Sie dort Ihren Namen 

und Ihre E-Mail-Adresse ein und vergeben Sie ein Passwort. Sie erhalten dann einen 

Bestätigungslink, dessen Aufruf Ihnen dann ermöglicht, eigene Vorschläge 

einzubringen. Wir bitten Sie herzlich, an der Überarbeitung teilzunehmen. 

 

• Neues Angebot für Dolmetscher 

 

Wir haben als AK Asyl eine Information erhalten, die wir Ihnen gerne weitergeben 

wollen, müssen aber dazu sagen, dass wir noch keine Erfahrung mit dem Service 

haben. Sollten Sie ihn in Anspruch nehmen, können Sie uns gerne Ihre Erfahrungen 

mitteilen: 
 

„Das Projekt „Telefonjoker“ ist ein telefonischer Sprachmittlungsdienst für Arabisch und 

Persisch. Der Telefonjoker wird vom Bundesministerium des Innern gefördert und vom Referat 

25 "Zuwanderung, Integration" vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und 

Verbraucherschutz des Landes Brandenburg kofinanziert. Die bereits eingegangenen Anrufe 

sogar aus Baden-Württemberg, Bremen und auch aus anderen Bundesländern haben 

gezeigt, dass unsere Projektarbeit notwendig, sinnvoll und gefragt ist und darüber hinaus 

großes Potenzial hat.  

Gerade in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit sind oft die Situationen einfach nicht 
vorhersehbar, wann mal ein Satz oder ein Wort übersetzt werden muss. Im Flächenland 
Brandenburg, aber auch in anderen Bundesländern ist das noch mal schwerer, weil nicht immer 
und überall jemand herangeholt werden kann, der die beiden Sprachen, zum Beispiel Deutsch 
und Arabisch oder Deutsch und Persisch spricht, um mal eben zu übersetzen.   
Es ist das Hauptziel unseres Projektes, einen Zugang zu Sprachmittlung für kurze und spontane 
Übersetzungsanfragen zu gewähren und somit Missverständnisse zwischen Geflüchteten und 
Ehrenamtlichen zu vermeiden. Gerade dafür ist unser Telefonjoker eingerichtet. Er soll zum 
einen die Distanz überbrücken und zum anderen eine schnelle und qualifizierte Sprachmittlung 
von kurzen Sachverhalten bieten können.   

Zu erreichen sind wir unter den Rufnummern 01806-5653701 für Arabisch und 01806-5653702 

für Persisch immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr. Und das Gute ist, dass der Dienst 

für Sie fast kostenlos ist. Die Anrufe werden nicht, wie bei anderen Servicenummern pro Minute 

abgerechnet, sondern pro Anruf. Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 20 ct und aus 

dem Mobilfunk kann man den Telefonjoker für max. 60 ct je nach Anbieter erreichen.“ 

 

• Arbeitshilfen zur Identitätsklärung 

Asylsuchende, Personen mit einer Duldung und Schutzberechtigte stehen immer mehr 

unter Druck, einen (Reise-)Pass oder sonstige Identitätsnachweise zu beschaffen.  

Der AK Asyl kann bei der Beschaffung von Identitätsnachweisen finanziell 

unterstützen, bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an. 

 In vielen Fällen ist es schwierig oder unmöglich, einen Pass und/oder 

Identitätsnachweise zu beschaffen. Der „Bundesfachverband unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge“ hat eine Übersicht relevanter Arbeitshilfen zum Thema 

http://www.beteiligung-im-kreis.de/


erstellt und bittet um die Zusendung von Erfahrungsberichten von Botschaftsbesuchen, 

um eine Länderübersicht erstellen zu können. 

Hier ist der Link: 

https://b-umf.de/p/mitwirkungspflichten-bei-der-passbeschaffung-und-

identitaetsklaerung/ 

 

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) 

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://b-umf.de/p/mitwirkungspflichten-bei-der-passbeschaffung-und-identitaetsklaerung/
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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 

 

• Arbeitshilfen zur Identitätsklärung 

https://b-umf.de/p/mitwirkungspflichten-bei-der-passbeschaffung-und-identitaetsklaerung/ 

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. 

 

 

 

    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 
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