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AUS DEN HÄUSERN 
 
 

Hier eine kurze Zusammenfassung des Helfertreffens am 18. Oktober: 

 

 

 Im Moment laufen in der OvM Deutschkurse für Erwachsene und die 

Hausaufgabenbetreuung für die Schulkinder. 

 

 

 Es werden noch Helfer für die Hausaufgabenbetreuung gesucht. 

 

 

 Es wurde überlegt, ob es Sinn macht, wieder einen regelmäßigen Infopoint zu 

etablieren. Wegen Erfolglosigkeit beim letzten Versuch wurde der Gedanke aber 

verworfen. 

 

 

 Die homepage wird ab Ende des Jahres von Gudrun Edlinger betreut. Wir haben 

vereinbart, den Newsletter auch öffentlich dort abzulegen, d.h. ohne Anmeldung 

lesbar. 

 

 

 Wir planen, die AWO Hausaufgabenbetreuung bei Bedarf finanziell zu unterstützen. 

Gertrud Wucherpfenning wird sich nach der Klärung im Finanzgremium des 

Helferkreises mit Stefanie Malenke kurzschließen. 

 

 

Da wir nur eine gute Stunde zur Verfügung hatten, weil die Protokollführerin (also ich) 

unbedingt Champions League sehen musste, konnte nicht mehr besprochen werden.  

 

 

  

http://www.vseching.de/index.php?article_id=307
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INFOS AUS DEM LRA  
 

 

  

http://www.echinger-helfen.de/stipendienausschreibung-integration/
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LINKS / LESENS- und SEHENSWERTES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

http://us14.campaign-archive.com/?e=d5cc1edb04&u=cd1c32f2091b69756c8cb9134&id=151dfcb4ce
http://go.proasyl.de/nl2/o56x/1uurw.html?m=AEsAAIRFPLcAASTdV20AAFqerYEAAP-H5nwAF0BVAAS0dQBZ6ir9TN8t1Xr4TRir8p2XCrGFjgAEgik&b=1143ddf8&e=7bf8deef&x=OHwNDRyoXcJefGCZ4_RKNQ
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bamf-nutzt-biometrische-sprachsoftware-15256180.html
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Gebühren in den Unterkünften - Verbesserungen sind in Sicht 
E-Mail von Christine Kamm, MdL Bündnis 90/Die Grünen, vom 19.10.2017 

Liebe ALLE 

Heute vormittag im Sozialausschuss kam es anläßlich unseres Antrags: Faire Unterkunftsgebühren 
für Asylbewerberinnen und Asylbewerber (Drs. 17/17272) tatsächlich zu absehbaren 
Verbesserungen. 

Die mit der Neufassung der Asyldurchführungsverordnung erfolgten Erhöhungen der 
Unterkunftsgebühren von Asylsuchenden nach §§ 23 und 24 (DVAsyl) 278€ Unterkunftsgebühren + 
33€ Energiekosten pro erwerbstätigen Flüchtling mit einem Einkommen über 800,- € führte zu 
erheblichen Problemen, insbesondere auch weil (arbeitende) Geflüchtete (und Ehrenamtliche), die 
von dieser Gebührenpflicht und deren rückwirkenden Erhebung über mehrere Jahre nichts wußten, 
und dann plötzlich mit nachträglichen Gebührenerhebungen in der Höhe von  mehreren 1000 Euro 
konfrontiert wurden. 

Folgende Punkte wurden vereinbart. 

1.    Gebühren sollen erhoben werden, aber es wird geprüft, ob es eine Gebührenstaffelung geben 
kann (Einbettzimmer, 4-6 Bettzimmer) Mitte November wird ein Vorschlag vorgelegt. 

2.    Die Jobcenter sollen informieren, es wird eine Hotline geben. Auf jedem Bescheid soll die 
Nummer der Hotline stehen. 

3.    wer jetzt konfrontiert wird mit so hohen rückwirkenden Bescheiden, soll sofort zum Jobcenter 
gehen, eine Erstattung innerhalb des Monats, wo die Gebührenrechnung zugestellt wird, ist möglich. 

4.    eine Lösung für die, die in der Vergangenheit hohe rückwirkende Bescheide erhalten haben, soll 
bis mitte November gesucht und vorgestellt werden 

Der Ausschuss befürwortete unsere Forderungen: die Staffelung der Gebühren: Unterbringung in 
Mehrbettzimmer muss günstiger sein, als Unterbringung in Einbettzimmer, Gebühren sollen mit 
Augenmaß eingefordert werden; Gebührenbegleichung sollte sozial gestaltet sein; bspw. durch 
Ratenzahlungen; wo dies nicht möglich ist, sollten gangbare Wege aufgezeigt werden, umfassende 
Beratung und Information der Flüchtlinge in allen Fragen der Gebührenerhebung. Es soll keine 
Schlechterstellung von erwerbstätigen Flüchtlingen geben. 

Ich werde exemplarische Härtefälle zur Lösung weiterleiten: 

zB den Fall eines mir bekannten Nigerianers, der einiges erspart hatte, dann denn die 
Arbeitserlaubnis entzogen bekam,  dann erst sein gesamtes Erspartes aufbrauchen musste, bis er 
wieder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen konnte, dann später 6000-Euro 
Gebührenforderungen bekam, von denen er keine Ahnung vorher hatte, und sie daher auch nicht 
dem Jobcenter mitteilen konnte, und jetzt mit Schulden dasteht, die er ja gar nicht mehr zurückzahlen 
kann. 

Wenn Ihr mir weitere exemplarische Härte-Fälle schildern wollt, werde ich auf exemplarische 
adäquate Lösungen dringen. 

Liebe Grüße 
Christine Kamm  
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Deutschlandfunk Kultur präsentiert 
einen neuen Podcast: „Syrmania“ 
kann auf den Seiten von 
Deutschlandfunk Kultur, auf  Spotify,  

iTunes und auf den Seiten  des Onlineradios Souriali gehört werden und gibt den in Deutschland 
lebenden Syrern eine Stimme und ein Gesicht. 

deutschlandfunkkultur.de/syrmania   

Wir möchten Sie gerne dafür gewinnen, dieses spannende und außergewöhnliche Projekt einem 
breiten Publikum zugänglich zu machen. Dazu können Sie den anhängenden Banner und die 
druckfähigen deutsch/arabischen Informationsblätter auf ihren Seiten integrieren (und auf die 
Syrmania-Seite verlinken), in Social-Media-Kanälen oder Newslettern informieren und sehr gerne 
auch in Ihrem Netzwerk teilen. 

  

http://www.deutschlandfunkkultur.de/syrmania
http://www.infranken.de/regional/bamberg/kirchenasyl-ist-unerlaubter-aufenthalt;art212,2965661#cookie_accepted
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VERANSTALTUNGEN / AKTIONEN 
 

Die Karawane hat eine Demo für Dienstag, den 24.10. gegen die Dienstag stattfindende Abschiebung 

nach Afghanistan angemeldet. 

Mindestens fünf Afghanen sitzen aktuell in Eichstätt in Abschiebehaft, und sind von der Abschiebung 

akut bedroht. Ein Afghane ist weder Straftäter noch Gefährder noch Identitätsverweigerer, sein Pass 

liegt vor. Ein anderer will mit seiner Freundin heiraten, die Papiere sind vollständig, das 

Oberlandesgericht muss nur noch das OK geben. 

Die Straftaten sind meist mehrere Bagatelldelikte, in der Summe sind das dann die Straftäter, die 

Bayern abschieben will. Protestieren wir dagegen! 

Dienstag 24.10. 

18 Uhr auf dem Max Joseph Platz 
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SONSTIGES 
 

 
 

 

ASYLBERATUNG IM 

BELLEVUE 

Unser ASYLBERATUNGs-Team, 

bestehend aus geschulten 

Freiwilligen und professionellen 

BeraterInnen verschiedener 

Münchner Anlaufstellen nimmt 

sich die Zeit, das Problem im 

Bereich Asyl- und Aufenthaltsrecht zu erkennen, gemeinsam einen Lösungsansatz zu 

entwickeln und/oder an ein hilfreiches Beratungsangebot weiter zu vermitteln. Bitte bringen 

Sie Ihre Dokumente mit und jemanden, der für sie übersetzen kann. Wir freuen uns auf 

Sie! 

Our ASYLBERATUNGs consulting team will take time for analysing your problem 

regarding your right of asylum and your right of residence, for jointly developing solutions 

and/or to pass you on to a further helpful and specialized consultance. 

The team includes trained volontiers as well as professional consultants coming from all 

different munich asylum key points. 

Please take all important papers and documents with you and bring someone along who 

can translate everything for you. 

We look forward meeting you! 

https://frontnews.eu/news/en/15807/US-warned-of-terrorist-danger-in-Senegal
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http://www.echinger-helfen.de/anfrage-interview/

	ASYLBERATUNG IM BELLEVUE

