
#refugeeswelcome – Juli-Update

Beim letzten  Netzwerktreffen  vor  den  Sommerferien  kamen
noch einmal viele Engagierte zusammen. Es gibt die folgenden
Neuigkeiten:

 Wir  organisieren  für  eine  Familie  eine  Fuhre,  um
Fahrräder  aufs  KaBoN-Gelände  zu  transportieren.
Falls  noch jemand gut erhaltene Kleidung oder alte
Fahrräder oder Fahrradteile loswerden möchte, wende sich bitte an mich.

 Verstärkung wird gesucht:

o Für den Info-Point auf dem KaBoN-Gelände: samstags 1x/Monat

o Für das Lindencafé in der Tessenowstraße 51: dienstags, 15.00 – 17.00 Uhr

o Für  die  Bücherinsel (Lesepaten) im  Haus  25  auf  dem  KaBoN-Gelände:  Di/Mi/Fr
1x/Woche von 15.30 – 17.00 Uhr

o Für  ein  Tandemprojekt des  KeinAbseits  e.V.:  Mentoren fürs  Tandemfahren  mit
Kindern

o Für die Deutschkurse der Prisod auf dem KaBoN-Gelände: Vertretungslehrer für die
Sommerferien

o Für die  Malteser TeaTime, Scharnweberstr. 24: mittwochs von 15.00 – 18.00 Uhr
(diese  Initiative  haben  unsere  Gemeinden  von  Anfang  an  mitbegleitet;  die  zwei
Damen, die das hauptverantwortlich betreiben, brauchen dringend Unterstützung)

 Nachrichten:
o Ab  dem  1.8.  wird  das  aus  dem  LAGeSo  herausgelöste  LAF  (Landesamt  für

Flüchtlinge) die Zuständigkeit übernehmen.
o Wer  Geflüchtete  betreut,  sollte  wissen,  dass  diese  persönlich  beim  BAMF

(Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge)  eine  eventuelle  Adressänderung
durchgeben müssen, um ihre wichtigen Anhörungstermine nicht zu verpassen.

o In  Berlin  wird  normalerweise  ein  dreijähriger  Aufenthaltstitel  erteilt,  um  den
Geflüchteten den Zugang zu einem Wohnberechtigungsschein zu geben.

o Im Rosenthaler Weg in Pankow wird ein Containerdorf errichtet, um die Turnhallen
freizuziehen.  Die  Menschen  sollen  jedoch  weiterhin  in  Reinickendorf  verortet
bleiben und die Kinder auch hier zur Schule gehen. Wie der Transport möglich sein
soll, ist noch nicht geklärt.

o Beim Tetra-Pack-Gelände in Heiligensee tut sich noch immer nichts.
 Veranstaltungen:

o Am Montag, dem 18.7. um 19.00 Uhr gibt es einen weiteren Vortrag in der Reihe
„Flucht“ im Hermann-Ehlers-Haus. Plakate hängen aus.

o Am  Donnerstag,  dem  21.7.  findet  im  Hermann-Ehlers-Haus  um  18.30  Uhr  ein
Informationsabend  für  Menschen  statt,  die  ein  Zimmer  oder  eine  Wohnung  an
Geflüchtete vermieten würden.

Mehr Info, auch zu Supervision, wie immer unter  www.wir-netzwerk.de oder bei mir. Wer gern in
meinen Mailverteiler ‚Geflüchtete‘ hineingehören möchte, schicke mir bitte eine kurze Nachricht.

Daniela Charest

http://www.wir-netzwerk.de/

