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  Newsletter Nr. 57, Juli 2021  
  

Liebe Engagierte und Interessierte,  
  

nach einer Pause im Monat Juni erhalten Sie heute wieder einen Newsletter mit hoffentlich 
einigen interessanten Themen für Sie. 

Da wir im Moment sinkende Infektionszahlen haben, möchten wir auch vorsichtig wieder 
beginnen, Veranstaltungen zu planen und Sie gerne persönlich treffen. Eine wunderbare 
Gelegenheit dazu ist ein Sommer- und Ehrenamtsfest, das wir im Hof unserer Einrichtung in 
der Zeppelinstraße feiern wollen. Der erste Bürgermeister der Stadt Weinheim, Herr Dr. 
Fetzner, wird uns musikalisch durch diesen Abend begleiten, Lieder von Heimat und 
Fremdsein singen und etwas von seiner Wanderung nach Amsterdam erzählen. Wir haben 
uns sehr über seine Bereitschaft gefreut, diesen Abend mitzugestalten. Das Fest wird am 20.7. 
um 19:30h beginnen, und wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. Für Ihr leibliches Wohl wird 
gesorgt, und natürlich wird auch Raum für viele Gespräche sein. Es ist eine schöne 
Gelegenheit, Ihnen danke zu sagen für Ihr bleibendes Engagement in den schwierigen Zeiten 
und mit Ihnen die Erfahrungen auszutauschen, die wir alle gemacht haben.     

Die sinkenden Infektionszahlen haben sicherlich auch mit dem Impffortschritt zu tun. Wir haben 
in Zusammenarbeit mit den Integrationsmanagern erreicht, dass wir den Geflüchteten ein 
Angebot zur Impfung mit dem Impfstoff von Moderna machen konnten. Durch die vielfältigen 
Kontakte, die wir haben, konnten wir erreichen, dass sich über 100 Personen in die Liste 
eingetragen haben. Wie viele dann tatsächlich gekommen sind, ist uns leider nicht 
rückgemeldet worden. Es ist immer schade, wenn man nicht darüber informiert wird, ob die 
eigenen Aktivitäten auch den gewünschten Erfolg gebracht haben. Auch hätten wir uns von 
Seiten der Stadt eine bessere Zusammenarbeit gewünscht. Es fällt damit schwer, gezielt an 
den Zweittermin zu erinnern. Am Samstag, den 24. Juli ist dann dieser zweite Impftermin, an 
den wir dann noch einmal erinnern werden, ohne zu wissen, ob diejenigen überhaupt bei der 
Erstimpfung waren. 

 

Termine   

Dienstag, den 20. Juli 2021, 
19:30 Uhr  
Zeppelinstr. 21 

Sommer- und 
Ehrenamtsfest des AK Asyl 

Donnerstag, den 22. Juli, 
19:00 Uhr 
Zeppelinstr. 21 

EA Treffen Händelstr.  

Dienstag, den 28. 
September 2021, 19:30 Uhr 
Ort: n.n. 

Informationsabend über 
den Irak im Rahmen der 
Interkulturellen Woche 

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


Dienstag, den 19. Oktober  
2021, 19:30 Uhr  
Zeppelinstr. 21 

Mitgliederversammlung des 
Vereins Flüchtlingshilfe e.V.  

  

News  

• Schulranzen 

Der AK Asyl hat für die Kinder von Geflüchteten, die in diesem Jahr eingeschult werden, 
wieder Schulranzen gespendet. Es war für die Kinder eine große Freude, neue Ranzen 
zu erhalten, um damit einen nächsten und wichtigen Schritt in die Integration in unsere 
Gesellschaft zu gehen.   

 
 

• Rentenansprüche für Rückkehrer und Rückkehrbeihilfe 

Am Beispiel eines aktuellen Falles haben wir erfahren, wie mit Rentenansprüchen 
umgegangen werden kann, wenn Geflüchtete in ihr Heimatland zurückkehren. Wenn 
Sie weniger als 5 Jahre einbezahlt haben, haben sie die Möglichkeit, 24 Monate nach 
ihrer Rückkehr einen Antrag auf Auszahlung der einbezahlten Leistungen zu 
beantragen. Hierzu ist es unbedingt erforderlich, dass sie ihre Versicherungsbescheide 
aufbewahren. In diesem Zusammenhang möchten wir alle noch einmal daran erinnern, 
dass der AK Asyl bei freiwilliger Rückkehr den Geflüchteten eine finanzielle Hilfe als 
Startkapital ausbezahlt. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie einen solchen Fall 
haben.  
 

• Asyl nur noch auf dem Papier – Bündnis sicherer Hafen 

(Veranstaltungshinweis) 

Menschen auf der Flucht lassen ihr Leben im Mittelmeer, sie werden von der libyschen 
Küstenwache gewaltsam festgehalten oder vegetieren in unmenschlichen Lagern wie in 
Griechenland. 
Währenddessen treibt die EU mit dem Entwurf "New Pact on Migration and Asylum" ihre 
Pläne zur Abschottung Europas massiv voran. Auch die Bundesregierung erschwert die 
Aufnahme von Geflüchteten und schiebt trotz vieler Proteste Menschen vermehrt nach 
Afghanistan und in sogenannte sichere Herkunftsstaaten ab. 
Gleichzeitig haben zahlreiche europäische Städte, darunter auch Mannheim, Ende Juni in 
Palermo die "Internationale Allianz Städte Sicherer Häfen" gegründet. Die Städte wollen 
nicht länger zusehen und fordern u.a. die direkte kommunale Aufnahme von Geflüchteten.  
Am 22. Juli wollen wir mit Jürgen Blechinger, Fachmann für Migration und Flucht beim 
Diakonischen Werk Baden, diskutieren, was der EU-Entwurf des "New Pact on Migration 
and Asylum" bedeutet und was unsere Stadt Mannheim tun kann, um die Aufnahme von 
Geflüchteten voranzutreiben.  
  
Uhrzeit: 19.00 Uhr, Ort: Justus-von-Liebig-Schule, Neckarpromenade 42, 68167 
Mannheim 
An einem Foodtruck der Schule werden vegane und vegetarische Speisen und 
Getränke angeboten 
  

 

  

Linkliste  

Die Linkliste ist etwas unübersichtlich geworden. Wir haben sie in einer neuen Anwendung 

zusammengefasst und neu strukturiert.   



Wenn wir neue interessante Themen finden, werden wir Sie unter dieser Rubrik darauf 

aufmerksam machen.  

Sie finden die bisher gesammelten Informationen der Linkliste unter:  

https://padlet.com/ak_asyl/ugb2l3y9icld38mf  

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:     www.ak-asyl-weinheim.de  

Facebook:   www.facebook.com/ak-asyl.3 


