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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 
hiermit schicken wir Ihnen die zweite Ausgabe unseres Newsletters für 2019. Neben Informationen zur 
allgemeinen Entwicklung finden Sie Links zu relevanten Homepages und Informationen über unsere 
aktuelle Aktion der Kochtreffen. 
 
Gerne können Sie diesen Newsletter auch an andere Interessierte weiterleiten. An- und Abmeldungen 
nimmt unser Fachdienst Migration gerne jederzeit unter der eMail-Adresse ageerken@caritas-dn.de 
entgegen.  
 
Herzliche Grüße 
 
Dirk Hucko    Anne Geerken 
(Sprecher des Vorstandes)  (Flüchtlings- und Migrationsberatung) 
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1. Informationen der VHS für ehrenamtlich Helfende 
 

„Wenn jeder dem anderen helfen wollte, wäre allen geholfen.“ (Marie von Ebner-Eschenbach) 
 
Das ehrenamtliche Engagement ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von großer Bedeutung. In 
Deutschlang engagieren sich über 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger auf vielfältige Art. Insbesondere 
seit 2015 wurde klar, wie wichtig und nachhaltig das Engagement bei der Aufnahme, Unterbringung und 
Integration von Flüchtlingen und Migranten ist.  
 
Das VHS-Ehrenamtsportal ist ein Projekt des Deutschen Volkshochschul-Verbandes und wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Ziel des Projektes ist die Unterstützung der 
Ehrenamtlichen in ihrer Tätigkeit mit Geflüchteten. Das Online-Portal, das unter https://vhs-
ehrenamtsportal.de erreichbar ist, bündelt wichtige Informationen und unterstützt mit Materialien zum 
Download. Mit dabei sind die Themen „Asylrecht“, „Deutsch lernen“, „Interkulturelle Kommunikation“, 
„Meine Rollenfindung im Ehrenamt“ und Infos zu den Herkunftsländern. Als Extra oben drauf gibt es 
kostenlose Deutsch-Lernmaterialien zum Download und Videos mit Experten, Geflüchteten und 
Ehrenamtlichen. 

 
 

2. Jobbörse für Geflüchtete 
 

Das Internetportal der Firma JOBBÖRSE.de bietet seit 2016 als eine der größten Jobbörsen in 
Deutschland auch Jobs für Flüchtlinge an. Die JOBBÖRSE steht in enger Kooperation mit 
www.workeer.de, der ersten Ausbildungs- und Arbeitsplatzbörse Deutschlands für Geflüchtete. Die auf 
Workeer ausgeschriebenen Stellen werden auch unter www.jobbörse.de/refugees veröffentlich. Die 
Dienste in der Rubrik Refugees sind für Arbeitgeber und Flüchtlinge kostenlos. Bereits über 1700 
Geflüchtete mit unterschiedlichen Qualifikationen haben sich in der Bewerberdatenbank registriert. Nach 
kostenloser Eintragung des Bewerberprofils erhalten Geflüchtete regelmäßig zum Bewerberprofil 
passende Stellenangebote. Um interessierte Arbeitgeber über alle wichtigen Aspekte bei der 
Beschäftigung von Geflüchteten zu sensibilisieren, wurde ein Leitfaden mit wichtigen Fragen zum 
Thema „Ausbildung bzw. Beschäftigung von Flüchtlingen“ veröffentlicht. 
 
 
3. Kochtreffen für geflüchtete Frauen 
 
Der Caritasverband Düren-Jülich bietet im Herbst einen Kochtreff für geflüchtete Frauen an. In einer 
Kleingruppe wird abwechselnd ein Gericht aus der Heimatküche der Teilnehmerinnen gekocht. Dafür 
sind drei Termine eingeplant. Die exakte Terminabsprache erfolgt nach Anmeldung und in Absprache 
mit den Teilnehmerinnen. Für die Teilnahme sollten bereits Deutschkenntnisse vorhanden sein, da die 
Treffen in deutscher Sprache geführt werden, um unter anderem die Sprachkenntnisse zu erweitern. In 
einer lockeren Atmosphäre können die Frauen die Nationalgerichte der anderen Teilnehmerinnen 
kennenlernen. Anmeldungen werden ab sofort bei Frau Geerken (ageerken@caritas-dn.de, Tel.: 02421 
481 47) persönlich, telefonisch oder per Mail entgegengenommen. 
 
 
4. AnkER-Zentren – Rückblick nach einem Jahr 
 
Gut ein Jahr ist es her, dass wir Sie über die Eröffnung der Ankerzentren in Bayern informierten. Derzeit 
gibt es sieben AnkER-Zentren in Bayern (Bamberg, Schweinfurt, Deggendorf, Donauwörth, Zirndorf, 
Regensburg, Manching). Ziel der Zentren ist die Bündelung aller im Asylverfahren beteiligten Behörden, 
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um Asylanträge rasch zu entscheiden und abzuschließen. Hinzu kommt die Unterbringung der 
Asylbewerber in den AnkER-Zentren bis zum Abschluss des Asylverfahrens sowie eine schnellere 
Abschiebung im Falle eines negativen Asylverfahrens.  
 
Hilfsorganisationen bemängeln die Lebensbedingungen und deren Verstoß gegen europäische 
Mindeststandards. Zudem werden elementare Grundrechte laut des bayrischen Flüchtlingsrates extrem 
eingeschränkt. Es gibt keine Mitbestimmung beim Essen, keine Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der 
Einrichtungen, Residenzpflichten sowie Minimalbeschulung von Kindern und Jugendlichen. 
 
Im Februar 2019, sechs Monate nach Eröffnung der AnkER-Zentren, gab es die erste Zwischenbilanz 
des deutschen Caritasverbandes, des Diözesan-Caritasverband München und des Bayrischen 
Flüchtlingsrates. Caritas-Präsident Peter Neher und der Münchener Diözesan-Caritasdirektor Georg 
Falterbaum berichteten: „Einiges ist besser geworden, einiges schlecht geblieben, manches schlechter 
geworden“. Die rasche Abwicklung der Asylverfahren neu ankommender geflüchteter mit guter 
Bleibeperspektive sowie die gesundheitliche Versorgung sind vermutlich die einzigen Dinge, die sich in 
den AnkER-Zentren verbessert haben. Insbesondere der monate- bis jahrelange Aufenthalt in einer 
großen Sammelunterkunft schade den Asylbewerbern. Eine Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie bestätigt, dass die Zustände der AnkER-Zentren und Massenunterkünfte psychisch 
gesunde Menschen krank und psychisch kranke noch kränker machen. Insbesondere für Familien sollte 
die Aufenthaltsdauer in den AnkER-Zentren deutlich gesenkt werden, denn auch bei der Beschulung 
und Kinderbetreuung gibt es in den Zentren noch Luft nach oben. Deutschkurse werden in den AnkER-
Zentren nur auf ehrenamtlicher Basis angeboten. Wohlfahrtsverbände sehen insbesondere die fehlende 
unabhängige Rechtsberatung weiterhin als kritisch. Hinzu kommt der eingeschränkte Zutritt für 
ehrenamtlich Helfende. Der Bayrische Flüchtlingsrat fordert deshalb eine dezentrale Unterbringung, um 
den Kontakt zu Ehrenamtlichen zu stärken und somit die Integration voranzubringen. Eine dezentrale 
Unterbringung fördert eine bessere Kontaktaufnahme zu ehrenamtlich Helfenden und somit die 
Integration. In den Sammelunterkünften fehlt es an grundlegenden Kenntnissen, sich in Deutschland 
zurecht zu finden, beispielsweise beim Erwerb eines Bustickets oder bei der Anmeldung in der 
Kommune. 
 
Zwar sorgen Sicherheitsfirmen auf den Geländen der AnkER-Zentren für Recht und Ordnung, doch 
Asylbewerber berichten von Regelverstößen der Security-Mitarbeiter. Den fehlenden Schutz vor 
Übergriffen, mangelnde Privatsphäre und fehlende Rückzugsräume bemängeln ebenfalls die 
ehrenamtlich Helfenden. Im Zuge dessen wurde eine Homepage eingerichtet, in der die negativen 
Erfahrungen der Bewohner in den AnkER-Zentren dokumentiert werden (www.anker-watch.de). Nach 
einem Jahr der AnkER-Zentren berichtet Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, dass positive 
Entscheidungen des BAMF bereits nach zwei Monaten vorliegen. Dennoch plädieren 
Wohlfahrtsverbände aufgrund der mangelnden Standards, der fehlenden Grundrechte und der 
Problematik mit Security-Mitarbeitern die Einrichtungen zu schließen und die Asylbewerber dezentral 
unterzubringen. 
 
 

 
Rechtliche Hinweise zur Haftung / Disclaimer 
 
Der Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V. (im Folgenden RCV genannt) ist um Richtigkeit und Aktualität der in diesem Newsletter bereitgestellten Informationen bemüht. Trotzdem 
können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der RCV übernimmt deshalb keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der RCV nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Die 
Verantwortlichkeit für "fremde Inhalte", die beispielsweise durch direkte oder indirekte Verknüpfungen (zum Beispiel sogenannte "Links") zu anderen Anbietern bereitgehalten werden, setzt unter 
anderem positive Kenntnis des rechtswidrigen beziehungsweise strafbaren Inhaltes voraus. "Fremde Inhalte" sind in geeigneter Weise gekennzeichnet. Der RCV hat auf "fremde Inhalte" keinerlei 
Einfluss und macht sich diese Inhalte auch nicht zu Eigen. Der RCV hat keine positive Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige Inhalte auf den verknüpften Seiten fremder Anbieter. Sollten auf 
den verknüpften Seiten fremder Anbieter dennoch rechtswidrige oder anstößige Inhalte enthalten sein, so distanziert sich der RCV von diesen Inhalten ausdrücklich. 


