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Ich melde mich zurück aus dem Engadin, wo ich über eine veritable Eselsbrücke gelaufen bin.  

 

Zur Wahl heute fällt mir außer HINGEHEN nur Benjamin Franklin ein:  

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.  
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AUS DEN HÄUSERN 
 
 
 
 
Wir suchen für eine schwangere Afghanin, die nicht gut Deutsch spricht, eine Begleitung am 
Mittwoch, den 4.Oktober 14.00 zu Donae Vitae, Obere Hauptstr.8, 1.Stock in Freising. 
 
Der Termin kann noch geändert werden.  
 
Wenn das jemand übernehmen kann bitte bei Geneviève Günther melden unter 089 319 39 52 oder  
01577 60 51 389. 
 
 
 

 
 
 
 
… manchmal wird nicht gelernt, 
sondern einfach gebastelt. 
 
Es sind schöne Origami 
entstanden - leider kein Foto - 
und Perlenketten! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Begeistert sind die 

Kinder aber auch vom 

Schlaumäuse-Programm 

am Computer, das sie beim Deutsch lernen unterstützt. 
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Für unsere Kinder ist der 1. Schultag sehr aufregend und etwas ganz besonderes. Die Eltern und 

Großeltern begleiten das Schulkind, das stolz mit einer gefüllten Schultüte und  dem neuen Ranzen 

auf dem Rücken das erste Mal die Schule besucht.  

 

Die Turnhalle ist geschmückt, die Kinder und deren Begleiter werden vom Rektor und  Bürgermeister 

begrüßt und die Kinder werden einzeln auf die Bühne gerufen und von ihrer Lehrerin begrüßt. Dieser 

Empfang am ersten Schultag ist für uns alle normal, nicht aber für 

unsere Flüchtlingskinder.  

Abdulbaset  kam alleine in die Schule, er wurde nicht von seinen 
Eltern begleitet und er hatte als einziges Kind keine Schultüte. Die 

Schul-Sozialpädagogin brachte ihn in die Turnhalle und war dann 

wieder weg und da er saß nun sehr verloren auf der Bank und wusste 

nicht  was hier geschieht. Petra und ich begleiteten unsere 

Enkelkinder und uns fiel der kleine einsame Abdulbaset  auf und das 

wollten wir so nicht hinnehmen. Wir besorgten auf die Schnelle eine 

Schultüte, füllten sie mit süßen Sachen und Spielzeug  und schafften 

es gerade noch ihn im Klassenzimmer anzutreffen um ihm die Tüte in 

die Hand zu drücken. Die Freude darüber könnt ihr an seinem glücklichen Lächeln sehen.  

 
So etwas sollte in Zukunft nicht mehr passieren. Wir vom Helferkreis sollten uns darum kümmern, 

dass die Schultüte gefüllt ist und das Kind begleitet wird. In den arabischen Ländern ist dies nicht 

üblich, dort werden die Kinder am 1. Schultag einfach abgeliefert. Wie es jedoch in dem kleinen 

Wesen aussieht, das in dem ganzen Trubel einsam und allein  ist, kann sich jeder vorstellen. 

(Ingrid Teschauer) 

 

 

 

 

Der Code am „Kasterl“ wurde wieder neu eingestellt.  

Wer ihn braucht, bitte bei mir melden! 
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INFOS AUS DEM LRA  
 

 
Hier nochmal die Erinnerung an die Veranstaltungsreihe „Unterstützung von Wohnungssuchenden“ 
der Integrationsbeauftragten, die am 28.9. startet. 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 in der Anlage sende ich Ihnen das Protokoll des Runden Tisches am 19.09.17, ein Handout zu 
Arbeits- und Ausbildungserlaubnis, eine Übersicht Tazkirabeschaffung und die Teilnehmerliste. 

Der nächste Runde Tisch ist am Mittwoch 18.10. von 17.00 – 19.00 Uhr in der Klosterbibliothek. 

Mit freundlichen Grüßen 

Irmgard Eichelmann 

Sozialverwaltung 
Ehrenamtskoordinatorin  

Telefon: 08161 600-751 
Zimmer: 579 

  

http://www.echinger-helfen.de/2017/09/09/veranstaltungsreihe-unterstuetzung-von-wohnungssuchenden/
http://www.echinger-helfen.de/protokoll-runder-tisch-190917/
http://www.echinger-helfen.de/pe-arbeits-und-ausbildungserlaubnisse-60a-aufenthg-24-07-2017-ve/
http://www.echinger-helfen.de/pe-arbeits-und-ausbildungserlaubnisse-60a-aufenthg-24-07-2017-ve/
http://www.echinger-helfen.de/pep-information-afghanistan_fuer-asylbewerber-helfer-und-vormuender_2017-07-11/
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LINKS / LESENS- und SEHENSWERTES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Es liegt eine aktuelle Antwort der Bundesregierung auf die regelmäßige Anfrage der Linksfraktion 

zu den mit unterschiedlichen Aufenthaltsstatus in Deutschland lebenden Geflüchteten zum Stand 

30. Juni 2017 vor. 

 

Die taz berichtete ü er die Zahle  u d hat die E t i klu g au h i  Zeit erlauf …  i  ei er Grafik 
aufbereitet. 

 

 

 

 

 

MigraNet, das bayerische IQ Netzwerk, hat Informationen für Ehrenamtliche bzgl. der Integration von 
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zusammengestellt. 

 

  

http://us14.campaign-archive1.com/?e=d5cc1edb04&u=cd1c32f2091b69756c8cb9134&id=540c199905
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/135/1813537.pdf
http://taz.de/Zahl-der-Fluechtlinge-in-Deutschland/!5446374/
http://taz.de/Zahl-der-Fluechtlinge-in-Deutschland/!5446374/
http://www.migranet.org/publikationen-presse/ehrenamt?utm_source=newsletter_40&utm_medium=email&utm_campaign=migranet-newsletter-01-2017
http://www.migranet.org/publikationen-presse/ehrenamt?utm_source=newsletter_40&utm_medium=email&utm_campaign=migranet-newsletter-01-2017
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VERANSTALTUNGEN / AKTIONEN 
 

 

 
 

Es ist wieder soweit! Am Montag, 2. Oktober 2017 findet das 16. rage against abschiebung statt. Das 

größte, regelmäßig stattfindende, antirassistische Benefiz-Bandfestival im süddeutschen Raum 

präsentiert euch auch in diesem Jahr großartigste Bands, die ohne Gage spielen: 

 

Klotzs (siegen) 
Kein Signal (münchen) 

Auf Bewährung (wismar) 

Zoo Escape (münchen) 

petra und der wolf (wien) 

The Maladro!ts (schopfheim) 

Giesinger Bud Spenzer Heart Chor (münchen) 

Rainer von Vielen (kempten) 

Stray Colors (gauting) 

EL PRESIDENTE (pasing) 

 
Der Bayerische Flüchtlingsrat organisiert das rage seit 1996, seit 2004 mit und im Feierwerk 

München. Inzwischen gibt es zusätzlich ein jährliches Festival-Split-Off in Nürnberg und Landshut. 

 

Das rage against abschiebung Festival versucht die Themen europäische Abschiebemaschinerie, die 

Festung Europa, die perfide Abschottungspolitik, die Ausgrenzung von Flüchtlingen, Migrant*innen 

sowie Illegalisierten und die Probleme mit dem alltäglichen Rassismus in die Öffentlichkeit zu tragen. 

das diesjährige rage findet unter dem Motto "Wir essen diese Suppe nicht" statt. Der Bundestag 

wird diese Woche neu gewählt werden. Gerade in den letzten zwei Jahren haben die regierenden 

Parteien auf Bund- und Länderebene eine Reihe verschärfender Gesetze und Regelungen 
beschlossen, die die Rechte von Flüchtlingen und Migrant*innen massiv einschränken. Speziell 

Bayern bemüht sich zudem um die Rolle des ehrgeizigsten Abschiebebundeslandes. Wir wollen 

daher mit dem Motto verdeutlichen, dass diese Verschärfungen auf Widerstand stoßen.  

 

Daneben soll natürlich auch möglichst viel Geld für die Arbeit des Flüchtlingsrats erwirtschaftet 

werden. Denn Solidarität mit Flüchtlingen ist unbequem! Die Arbeit des Bayerischen Flüchtlingsrats 
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muss deshalb so unabhängig wie möglich sein. Alle Gastbands verzichten daher seit jeher auf ihre 

Gage und Organisation und Helferschaft arbeiten ehrenamtlich. 

 

+++Auch in diesem Jahr haben Flüchtlinge freien Eintritt. Kommt einfach von 18-20 Uhr zum Stand 

des Bayerischen Flüchtlingsrats vor den Feierwerk-Hallen und dort bekommt ihr einen 

Stempel.+++ 

 

Wir sind vorneweg schon mal sehr dankbar für all die Bands die ohne Gage spielen und die 

ehrenamtlich arbeitenden Helferlein, die sich für dieses Benefiz-Festival abrackern! 

Montag, 2. Oktober 2017 
Feierwerk (Hansa 39, Kranhalle), 

Hansastr. 39-41, München 

(U4/5 Heimeranplatz / Bus 31 Hansapark) 

 

Einlass: 18.00 Uhr/ Beginn: 18.30 Uhr 

Ei tritt: 5,  € 

 

Bei Facebook könnt ihr der Veranstaltung beitreten und diese teilen:  
https://www.facebook.com/events/110942302932748/ 
 

Weitere Informationen u.a. zu den einzelnen Bands erhaltet Ihr auf der Homepage des 

Festivals: http://www.rageagainstabschiebung.de/ 

 

Das rage findet in Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung und Rosa-Luxemburg-Stiftung 

Bayern/Kurt-Eisner-Verein statt. 

 

 

 

Das Institut für Ethnologie der LMU München hat eine eigene Initiative für Flüchtlinge gegründet. 

Wir organisieren hauptsächlich Sprachtandems zwischen Studierenden der Ethnologie und 

Geflüchteten. Zusätzlich bieten wir auch Exkursionen oder wissenschaftliche Vorträge an. Ziel dieser 

offenen Plattform ist es, den sprachlichen und kulturellen Austausch zu fördern. Dabei wollen wir 

besonders Geflüchteten, die in ihrem Herkunftsland ein Studium begonnen haben oder generell 

wissenschaftlich interessiert sind, den Zugang zum universitären Umfeld erleichtern.  
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an  

 

E-Mail: refugees-forum@ethnologie.lmu.de 

Telefon: Juliane Müller, +49 (0)89/ 2180-9629, 

Anna-Maria Walter, +49 (0)89 / 2180-9609 

 

Hier findet ihr Infoflyer deutsch und englisch 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/110942302932748/
https://www.facebook.com/events/110942302932748/
http://www.rageagainstabschiebung.de/
mailto:refugees-forum@ethnologie.lmu.de
http://www.echinger-helfen.de/flyer-final-deutsch/
http://www.echinger-helfen.de/flyer-final-englisch/


 

Newsletter 17 Seite 8 24. September 2017 

 

 

 

 
 
Hier findet ihr die Einladung und das Anmeldeformular 

 

Der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit 
München lädt alle Interessierten sehr  

herzlich zur Veranstaltung ein: 

"Asylsozialberatung oder 

Abschiebeförderung. Versuche der 

politischen Nutzbarmachung 

unabhängiger Sozialberatung – eine aktuelle und historische Einordnung." 

mit Vortrag von RA Hubert Heinhold 

Weitere Informationen siehe: 

http://www.aks-muenchen.de/wp-content/uploads/AKS-Veranstaltung_Asylsozialberatung-

05.10.2017-Arbeitskreis-kritische-Soziale-Arbeit-M%C3%BCnchen.pdf 

 

 

  

http://www.echinger-helfen.de/einladung-muehldorf_280917/
http://www.echinger-helfen.de/anmeldeformular-muehldorf_28-09-17/
http://www.aks-muenchen.de/wp-content/uploads/AKS-Veranstaltung_Asylsozialberatung-05.10.2017-Arbeitskreis-kritische-Soziale-Arbeit-M%C3%BCnchen.pdf
http://www.aks-muenchen.de/wp-content/uploads/AKS-Veranstaltung_Asylsozialberatung-05.10.2017-Arbeitskreis-kritische-Soziale-Arbeit-M%C3%BCnchen.pdf
http://www.aks-muenchen.de/wp-content/uploads/AKS-Veranstaltung_Asylsozialberatung-05.10.2017-Arbeitskreis-kritische-Soziale-Arbeit-M%C3%BCnchen.pdf
http://www.aks-muenchen.de/wp-content/uploads/AKS-Veranstaltung_Asylsozialberatung-05.10.2017-Arbeitskreis-kritische-Soziale-Arbeit-M%C3%BCnchen.pdf


 

Newsletter 17 Seite 9 24. September 2017 

 

SONSTIGES 
  

 
 

Zum aktuellen Newsletter geht es hier. 

 

 

http://www.lawclinicmunich.de/neuigkeiten/newsletter

