Newsletter im Browser anschauen

Newsletter Nr. 53, Januar 2021

Liebe Engagierte und Interessierte,
mit dem ersten Newsletter im neuen Jahr möchten wir Ihnen alles Gute für das neue Jahr
wünschen. Bleiben Sie gesund in diesen schwierigen Zeiten. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf welche Weise auch immer - weiterhin die Treue halten und die Arbeit unterstützen. Ohne
Ihre vielfältige Unterstützung ist auch unsere Tätigkeit kaum möglich, nur gemeinsam wird es
auch in der Zukunft möglich sein, die zahlreichen Aufgaben, die immer noch auf uns warten,
zu bewältigen. Wir sind auch immer sehr dankbar, wenn wir wieder Ehrenamtliche finden. Die
Unterkünfte in der Stadt Weinheim bedürfen der Betreuung. Dies geht heute durch die
Integrationsmanager schon besser, dennoch sind es viele zusätzliche Dinge, die erledigt
werden müssen. Dabei – und das haben wir gerade jetzt mit dem Beginn der Schule wieder
gesehen – ist die Unterstützung der Kinder im schulischen Bereich sehr wichtig. Die Schulen
stellen zwar für den Fernunterricht iPads zur Verfügung, aber die Bedienung und das Lernen
mit diesen Geräten stellt vor allem für Geflüchtete eine große Herausforderung dar. Immerhin
ist es gut, dass bei (einigen) Kindern, die zu Hause über kein Internet verfügen, eine
Notbetreuung in der Schule stattfindet.
Ganz herzlich möchten wir uns bei Ihnen für die zahlreichen, großzügigen Spenden für unsere
Weihnachtsaktion bedanken. Wir konnten den Geflüchteten damit eine große Freude bereiten.
Wir haben viele Rückmeldungen erhalten und geben damit diesen Dank auch gerne an Sie
weiter.
Zum Jahresanfang möchten wir Sie auch gerne noch einmal daran erinnern, dass Sie
Aufwendungen im Zusammenhang mit Fahrten für und zu den Geflüchteten steuerlich
absetzen können. Wenn Sie uns eine Aufstellung über die geleisteten Fahrten mit Datum und
km-Angabe machen, erhalten Sie von uns eine Spendenbescheinigung.
Unter „News“ geben wir Ihnen Informationen zu Veranstaltungen, die Sie online besuchen
können. Herzlichen Dank an Frau Briamonte-Geiser, die uns die Daten zur Verfügung gestellt
hat. Diese Angebote sind gerade in Zeiten von Corona sehr einfach „zu besuchen“, ohne dass
Sie größere Wege in Kauf nehmen müssen.

Termine
14.1.2021
4. – 6. 2.2021
(online)

Rassismus und rechte Anfeindungen (online)
Corona für die Arbeit mit und für Geflüchtete - Tagung in Bad Boll

News
•

Mailadressen der MitarbeiterInnen des RNK
Alle MitarbeiterInnen des RNK erhalten eine neue Mailadresse. Zukünftig wird der
Vorname nicht mehr ausgeschrieben, sondern nur noch der erste Buchstabe des
Vornamens, gefolgt von einem Punkt, verwendet. Also war die bisherige Mailadresse
karl.mustermann@rhein-neckar-kreis.de so lautet sie zukünftig k.mustermann@rheinneckar-kreis.de. Hintergrund ist, dass aus dem ausgeschriebenen Vornamen das
Geschlecht zu erkennen ist, das ist heute nicht mehr gewünscht.
Für eine Übergangszeit bis zur Jahresmitte können Sie die alte Mailadresse noch
verwenden, danach gilt nur noch die abgekürzte Form.
.

•

Info-Veranstaltung der Rechtsanwältin Frau Trotzier
Die Unterlagen zu der im letzten Newsletter angekündigten Veranstaltung von Frau
Trotzier finden Sie auf unserer Homepage https://ak-asylweinheim.de/de/infos/infomaterial-des-ak-asyl. Im Einzelnen werden folgende
Unterlagen zur Verfügung gestellt:
o
o
o
o
o
o

•

Anwendungshinweise des BMI zum Gesetz über Duldung bei Ausbildung und
Beschäftigung (12 2019, 31 Seiten)
§19d Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der
Beschäftigung (beck-online 02 2020, 1 Seite)
Migrations- und Integrationsrecht §10 Einbürgerung (beck-online 10 2020 38
Seiten)
Ministerium für Inneres BW: Erfüllung der Passpflicht durch gambische Proxy
Pässe (04 2020, 2 Seiten)
Allgemeinverfügung des BMI über die Anerkennung eines ausl. Passes oder
Passersatzes (2016, 5 Seiten)
Kurzprotokoll Treffen mit Frau Trotzier zum Thema Ausbildungs- und
Beschäftigungsduldung (12 2020, 5 Seiten)

Angebote zu diversen Info-Veranstaltungen (online)
(1)

Corona für die Arbeit mit und für Geflüchtete

Damit setzt sich die digitale Tagung der Evangelischen Akademie Bad Boll vom 4.-6.
Februar 2021 auseinander. Sie richtet sich an ehren- wie hauptamtliche Akteure in
der Begleitung Geflüchteter.
Unter diesem Link gelangen Sie auf die Internetseite der Akademie:
https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/520221.html
Dort finden Sie die Inhalte der digitalen Tagung und die Möglichkeit, sich anzumelden.

(2)

Rassismus und rechte Anfeindungen: Was kann ich tun?

Donnerstag, den 14.1.2021 von 16:30 bis 18:00 Uhr
Es sind noch Plätze frei. Wenn Sie sich anmelden möchten, genügt eine E-Mail an
Tatjana.briamonte-geiser@kbz.ekiba.de oder telefonisch 0160 97706419.

Menschen, die sich politisch und sozial engagieren, sind häufig mit rassistischen
und rechten Anfeindungen sowie mit Gewalt konfrontiert. Dabei sind sie selbst oder
von ihnen begleitete Menschen betroffen. Die Angriffe erfolgen im direkten Kontakt
als Beleidigung oder Angriff oder per E-Mail, Brief oder in Form anderer
Hassbotschaften. Sie sind nicht allein.
Expertinnen der Beratungsstelle „LEUCHTLINIE“ beantworten u.a. die Frage: Was
kann ich im Falle von rassistischen Anfeindungen und Gewalt tun, und welche
Handlungsmöglichkeiten gibt es?
Außerdem kommen Sie in einem geschützten Rahmen selbst zu Wort.
Teilnehmen können Menschen, die Geflüchtete begleiten, Mitarbeitende der
öffentlichen Verwaltung, Lehrer*innen und alle anderen Interessierten.
Der Workshop ist für Sie kostenfrei.

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_familienasyl2018_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/wpcontent/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/

•

Arbeitshilfen für Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung

http://www.der-paritaetische.de/publikationen/ausbildung-und-arbeit-als-wege-zu-einem-sicherenaufenthalt-die-ausbildungs-und-beschaeftigungsdu/

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

