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Liebe Mitglieder, 

liebe Interessierte,  

unser letzter Newsletter ist schon sehr lange 

her. Umso mehr freuen wir uns über den Ta-

tendrang unserer Freiwilligen, Mathilde Walcz-

ak, die drei Interviews geführt hat und dies 

gerne mit Ihnen und uns teilen möchte. Zudem 

finden Sie in diesem Newsletter weitere Beiträ-

ge zum Kirchenasyl, ein Interview der taz mit 

unserem Vorstandsmitglied Lukas Pellio und die 

herzliche Einladung zum Gedenkgottesdienst 

am 16.06. sowie zu unserem Sommerfest im 

August.  

Mit freundlichen Grüßen  

aus der Geschäftsstelle,  

 

Hannah Reckhaus-Le Treut,  

Feride Berisha und  

Mathilde Walczak (Freiwillige) 
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Kirchenasyle in Berlin und Brandenburg, 

Stand 14.05.2019 

 

Berlin: Wir wissen zurzeit von 25 

Kirchenasylen mit mindestens 47 Personen, 

davon sind 14 Kinder. 

Brandenburg: Wir wissen zurzeit von 14 

Kirchenasylen mit mindestens 22 Personen, 

davon sind 6 Kinder.  
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Seit November 2018 bietet „weltweit“ 

montags von 16:30 – 19 Uhr ein Sprachcafé in 

der Flüchtlingskirche in der Wassertorstraße 

21 a, 10969 Berlin Kreuzberg an.  

Interessierte sind herzlich willkommen!  

 
Interview mit Philippe und Gesa über das 
Sprachcafé in der Flüchtlingskirche:  
Das Sprachcafé ist einen Ort in der Flüchtlings-
kirche, wo man sich trifft um Deutsch zu spre-
chen und um neue Leute kennenzulernen. Das 
Projekt hat im November 2018 angefangen 
und wird von Ehrenamtlichen von „weltweit“, 
der Freiwilligengruppe von Asyl in der Kirche,  
durchgeführt. Sieben Monaten später hat sich 
das Café entwickelt und hat jetzt für die Men-
schen, die es besuchen, eine größere Bedeu-
tung als Deutsch zu lernen. 
Philippe besucht jede Woche das Sprachcafé 
und Gesa hat das Café mitgegründet. Die bei-
den erzählen über ihre Erfahrungen. 
 
Kannst du dich vorstellen? 
Ich bin Philippe und komme aus Syrien. Ich 
wohne in Berlin seit sieben Monaten mit mei-
nen zwei Brüdern und mit meiner Mutter. Sie 
sind früher hier angekommen. In Syrien war ich 
Französisch- und Arabischlehrer. Während des 
Krieges arbeitete ich als Politikjournalist. Ich 
habe politische Artikel geschrieben und Statis-
tik vorbereiten. Jetzt lerne ich Deutsch. 
 
Wie hast du vom Sprachcafé erfahren? 
Vor fünf Jahren als ich in Paris wohnte, gab es 
solche Sprachcafé. Als ich hier angekommen 
bin, habe ich ein Sprachcafé gesucht. Ich habe 
es sehr schnell gefunden, da ich wusste, dass 
solche Cafés in Europa existieren. Das erste 
Sprachcafé, das ich besucht habe, war am 
Hermannplatz. Dort habe ich über die Flücht-
lingskirche gehört. Ich suchte ein Sprachcafé, 

das am Montag stattfindet. Ich besuche auch 
andere Sprachcafés am Mittwoch und Freitag. 
 
Seit wann lernst du deutsch? 
Ich lerne seitdem ich im September angekom-
men bin. Da ich Sprachlehrer bin, bin ich es 
gewohnt mit anderer Sprache zu kommunizie-
ren. Ich habe mein Deutsch dank der Sprachca-
fés und meinem Freundeskreis geübt. 
 
Wie funktioniert das Sprachcafé? 
Wir sitzen am Tisch und persönlich fange ich 
immer das Gespräch an. Wir sprechen über 
verschiedene Themen. Ich mag es, über die 
Kulturen, die Zivilisation und die Politik zu 
sprechen, diese Themen interessieren mich 
sehr, da ich als Journalist gearbeitet habe. Ich 
lerne jedes Mal drei, vier neue deutsche Wör-
ter manchmal sogar zehn. Ich benutze die an-
dere Sprache, die ich kenne (Arabisch, Franzö-
sisch und Englisch) und übersetze um zu kom-
munizieren. 
 
Andere Projekte: 
Neben dem Sprachcafé haben wir andere Pro-
jekte entwickelt. Wir haben das Sprachcafé 
Berlin besucht und das ist für mich sehr Inte-
ressant, weil ich hier nur seit Monaten wohne 
und dank dieser Ausflüge lerne ich mehr über 
diese Stadt und ihre Geschichte. Wir lernen 
Deutsch auf der Straße und ich finde es besser 
als in der Klasse. So lerne ich für mein Alltags-
leben. Das ist meine persönliche Erfahrung. Es 
ist komplizierter draußen zu lernen und man 
muss sich noch mehr konzentrieren und sich 
mehr Mühe geben um zu verstehen aber so 
lerne ich am besten. 
 
Gesa : 
Seit der Gründung der „weltweit-Gruppe“ im 
Jahr 2010 engagiert sich Gesa bei Asyl in der 
Kirche. Sie ist in dieser Gruppe sehr aktiv und 
koordiniert die weltweitgruppe mit Uschi. Sie 
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betreut auch geflüchtete Menschen und hatte 
die Idee des Sprachcafés in der Flüchtlingskir-
che. 
  
Das Sprachcafé ist im November 2018 entstan-
den. Eine Kerngruppe von zwei Personen (Gesa 
und Mona) sind jede Woche anwesend, um 
alles vorzubereiten und andere Freiwillige 
kommen noch dazu um Deutsch in einer ent-
spannten Atmosphäre zu vermitteln. 
 
Das Sprachcafé findet jeden Montag von 16:30 
bis 19:00 in der Flüchtlingskirche statt. Keine 
Anmeldung ist nötig um dahin zu gehen, die 
Teilnahme ist dort freiwillig und selbständig.  
 
Für Gesa ist dieser Termin wichtig, damit die 
Menschen die Möglichkeit haben, was sie im 
Unterricht gelernt haben, praktisch zu üben. 
„Es gibt Leute, die mit feste Wünschen kom-
men“, manche möchten lesen, Nachhilfe be-
kommen, und anderen kommen einfach um 
Konversation auf Deutsch mit motivierte Men-
schen zu haben.  
 
Das Sprachcafé ist auch ein Ort, wo man etwas 
über verschiedene Kulturen lernen und sich 
austauschen kann. Für geflüchtete Menschen 
sind solche Engagements eine Chance, neue 
Leute kennenzulernen und sich zu sozialisieren.  
 
Aus allen diesen Gründen „ist es sehr wichtig, 
dass das Sprachcafé jede Woche ohne Unter-
brechung stattfinden kann. Seit letzten No-
vember ist es dank des Engagements von Frei-
willigen immer der Fall gewesen.“ 
 
Aus diesem Sprachcafé sind verschiedene an-
dere Projekte entstanden. Alle drei Monate 
wird ein Ausflug organisiert. Das Sprachcafé 
hat die Glaskuppel des Reichtages besucht und 
ist auch auf dem Mauerweg gegangen. Ein 
Theater Workshop über das Thema kulturelle 

Unterschiede wurde organisiert. Gerade 
spricht man über den nächsten Ausflug. 
 
 
Interview mit Nila aus der Theatergruppe: 
 

Kannst du dich vorstellen? 
Ich heiße Nila und komme aus dem Iran. Ich 
habe dort Englisch studiert und ich arbeitete 
als Übersetzerin und Fotografin. 
 
Hast du früher schon einmal Theater gespielt? 
Vor der Theatergruppe habe ich nie Theater 
gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst mit der 
Theatergruppe was anzufangen aber dann ha-
be ich gedacht, dass die anderen auch keine 
Erfahrung haben und dass ich keine Angst ha-
ben sollte. Ich bin also mutig geworden und bin 
gekommen. Jetzt bin ich sehr froh über diese 
Entscheidung. 
 
Was hat dir der Gruppe gebracht? 
Es bring mir Spaß. Wir müssen kreativ sein und 
das ist auch eine gute Art um mein Deutsch zu 
verbessern. Wir lernen vor einem Publikum gut 
zu sprechen und spielen ohne schüchtern zu 
sein. Als ich eine Jugendliche war und vor der 
Klasse ein Referat machen sollte, war ich 
schüchtern. Jetzt habe ich weniger Angst vor 
Publikum zu sprechen, weil meine Kollegen mir 
helfen. Sie haben genau so viel Erfahrung wie 
ich und sie geben mir Mut. Ich denke wir sind 
zusammen wir helfen uns gegenseitig und 
dann bin ich nicht mehr schüchtern. Diese 
Gruppe ist für mich sehr wichtig. Ich will weiter 
machen um besser zu werden. Ich möchte spä-
ter, dass wir vor andere Organisation spielen. 
Wir hatten keine Erfahrung aber wir haben uns 
verbessert und ich möchte, dass wir noch bes-
ser werden. 
 
Wie hast du von der Theatergruppe erfahren? 
Die Pfarrerin hat mir über die Gruppe erzählt. 
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Ursprünglich hatte ich Angst aber dann wollte 
ich was Neues anfangen. Also ich bin gekom-
men und habe die Leute kennengelernt. Ich 
habe festgestellt, dass ich mich besser fühle, 
wenn ich mich der Gruppe zusammen bin. Wir 
sind eine Einheit und wenn wir zusammen 
sprechen fühle ich mich besser und frei. 
 
Was ist das Konzept? 
Wir sprechen über Rassismus und Diskriminie-
rung gegen Geflüchtete. Was ich besonders 
mag ist, dass wir die Themen selbst aussuchen 
können. Es gibt uns viele Kreativität. Wir la-
chen auch über uns selbst und die Unterschie-
de zwischen die Kulturen. Wir lernen Neues 
über andere Kulturen, über Gesetze in 
Deutschland. Es ist wichtig für mich zu lernen 
wie man hier mit anderen Leuten Kontakt ha-
ben kann. 
 
Die Interviews führte Mathilde Walczak, Frei-
willige von Aktion Sühnezeichen Friedensdiens-
te und noch bis September 2019 bei Asyl in der 
Kirche tätig.  
 

 
 
Verlängerung der Überstellungsfrist auf 18 
Monate während des Kirchenasyls 
Von Cecilia Juretzka 

 
Die meisten Kirchenasyle sind sog. Dublinfälle, 
d.h. die Prüfung des Asylgesuchs wird vom 
Bamf abgelehnt, weil ein anderer Staat dafür 
zuständig ist.  
 
Das Kirchenasyl hat dann regelmäßig zum Ziel 
aufzuzeigen, dass es sich um einen besonderen 
Härtefall handelt und Deutschland den Fall 
übernehmen soll (sog. Selbsteintritt). Erfolgt 
innerhalb von 6 Monaten (Überstellungsfrist) 
keine Abschiebung, so geht die Zuständigkeit 

auf Deutschland über und das Asylgesuch wird 
hier im nationalen Verfahren geprüft. 
 
Lehnt das Bamf den Selbsteintritt ab (das ge-
schieht zurzeit nahezu immer), so wird die Kir-
chengemeinde aufgefordert, das Kirchenasyl 
innerhalb von drei Tagen zu beenden. Da die 
Begründungen des Bamf aber praktisch keine 
Rücksicht auf Härtefälle nehmen und oft gera-
dezu zynisch sind, beenden die Kirchenge-
meinden das Kirchenasyl oft nicht. In diesem 
Fall – und auch, wenn nach Ansicht des Bamf 
bestimmte Formalitäten nicht eingehalten 
wurden - , geht das Bamf regelmäßig von einer 
Verlängerung der Überstellungsfrist von 6 auf 
18 Monate aus.  
 
Viele Kirchengemeinden gehen nun irrtümlich 
davon aus, dass diese Verlängerung so hinge-
nommen werden müsste. Dies ist aber keines-
wegs der Fall. Denn das Bamf darf diese Ver-
längerung auf 18 Monate nicht einfach nach 
Gutdünken „verhängen“. Die Verlängerung der 
Frist richtet sich nach europäischem Recht (Art. 
29 Abs. 2 der Dublin III – Verordnung). Sie kann 
nur festgestellt werden, „wenn die betreffende 
Person flüchtig ist“. Eine Person im Kirchenasyl 
ist aber gerade nicht flüchtig, weil ihre An-
schrift ja von Anfang an dem Bamf mitgeteilt 
wird. Auch die Ablehnung des Selbsteintritts 
ändert daran nichts. Damit ist die Auffassung 
des Bamf rechtlich nicht korrekt. Nahezu alle 
deutschen Gerichte haben diese Auffassung 
bestätigt. Auch der europäische Gerichtshof 
hat vor kurzem ein Urteil gefällt, das diese An-
sicht sinngemäß bestätigt („Jawo“-
Entscheidung).  
 
Gegen diese rechtswidrige Entscheidung des 
Bamf kann also gerichtlich vorgegangen wer-
den! Hierzu sollte unbedingt der Rat einer 
Rechtsanwältin eingeholt werden, da die exak-
te Bestimmung der Fristen und die Wahl der 
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richtigen Klageart wichtig für den Erfolg der 
Klage sind.  
Die rechtswidrige Verlängerung auf 18 Monate 
muss aber auf keinen Fall einfach akzeptiert 
werden!  

 
 
Feierliche Verleihung von Berliner 
FreiwilligenPässen 
sowie FreiwilligenPässe Flüchtlingshilfe für 
besonderes soziales Engagement am 11. April 
2019 im Festsaal des Berliner Rathauses. 
Von Uschi Nix  
 
Wussten Sie schon: Jede*r dritte Berliner*in 
engagiert sich ehrenamtlich für den 
Gemeinsinn, den besseren sozialen 
Zusammenhalt in der Stadt. Seit 2005 ehrt der 
Senat diese Freiwilligen, um Dank und 
Anerkennung auszusprechen, aber auch, um 
dieses Engagement sichtbarer zu machen.  
Bei einer Festveranstaltung zeichnete  
Alexander Fischer, Staatssekretär für Arbeit 
und Soziales, 22 Organisationen - sechs davon 
Flüchtlingsinitiativen – aus. 
 
Drei Ehrenamtliche von weltweit, der 
Freiwilligengruppe von Asyl in der Kirche 
Berlin-Brandenburg e. V. erhielten ihre 
Urkunden vom  Staatssekretär.  Die 
Geschäftsführerin von AiK und die 
Koordinatorin von weltweit durften die drei 
begleiten. 
 
Beeindruckend war die Bandbreite an 
freiwilligen Initiativen: von Altenarbeit über 
Beratung, Erster Hilfe, Forschung, Kältehilfe, 
Schuldnerberatung bis hin zu Sport und 
Jugendarbeit waren fast alle Bereiche  
gesellschaftlicher Organisationen vertreten. 
Das Engagement von Flüchtlingsinitiativen 
wurde besonders hervorgehoben, trägt es 
doch dazu bei, zunehmendem 

Rechtsradikalismus menschliche Werte 
entgegenzusetzen. 
 

Fotograf: Andreas Lemke. Von links: Ursula Nix, Gesa Preuße, Ingrid 
Gaupp, Staatssekretär Fischer, Margret Hübsch, Hannah Reckhaus-Le 
Treut 

 
 
29.03.2019, taz 
„Seehofer wegbassen“-Demo in Berlin 
Druck auf Geflüchtete und Helfer steigt 
von Dinah Riese  
 
Lukas Pellio, Vorstandsmitglied von Asyl in der 
Kirche Berlin-Brandneburg e.V. im Gespräch 
mit Dinah Riese, über die Verschärfung der 
Asylgesetzgebung und die Auswirkungen auf 
das Kirchenasyl.  
 
http://www.taz.de/Seehofer-wegbassen-
Demo-in-Berlin/!5581640/ 
 

 
 
04.04.2019 
Interview mit Cecilia Juretzka,  
Radio Connection Berlin 
Zu Kirchenasyl 
https://www.dropbox.com/s/4k7hq73019uqom
v/interview_kirchenasyl.mp3?dl=0 

 

http://www.taz.de/Seehofer-wegbassen-Demo-in-Berlin/!5581640/
http://www.taz.de/Seehofer-wegbassen-Demo-in-Berlin/!5581640/
https://www.dropbox.com/s/4k7hq73019uqomv/interview_kirchenasyl.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4k7hq73019uqomv/interview_kirchenasyl.mp3?dl=0
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17.04.2019 
Pressemitteilung von Asyl in der Kirche Berlin-
Brandenburg e.V.: Umkehr zu einer 
menschlichen Flüchtlingspolitik 
Berlin, 17. April 2019 
 
Umkehr zu einer menschlichen Flüchtlingspo-
litik. 
Keine Grenzen für Menschenwürde und Men-
schenrechte. 
Hände weg vom Kirchenasyl. 
 
Als Mitglieder von Asyl in der Kirche Berlin-
Brandenburg e.V. beklagen wir den ständig 
steigenden Druck auf Geflüchtete und auf ihre 
Unterstützer*innen im In- und Ausland. Gleich-
zeitig fordern wir die Umkehr zu einer men-
schenwürdigen Flüchtlingspolitik. 
 
Die Angst vor Abschiebungen nimmt zu: Das 
Asylrecht wird permanent verschärft. Gleich-
zeitig verschlechtert sich die Sicherheitslage in 
Herkunftsländern wie Afghanistan, vielen Län-
dern Afrikas und der Russischen Föderation. 
Das Dublin-Verfahren ermöglicht Kettenab-
schiebungen durch Europäische Mitgliedsstaa-
ten und die Trennung von Familien. Rückfüh-
rungen werden innerhalb Europas durchge-
führt, obwohl den Betroffenen menschenun-
würdige Bedingungen drohen. Verfahren wer-
den verkürzt, um Abschiebungen schon aus der 
Erstaufnahmeeinrichtung heraus durchführen 
zu können. 
 
Populisten heizen die öffentliche Stimmung 
gegen Geflüchtete und ihre Unterstüt-
zer*innen an. In der Folge werden die Be-
troffenen diffamiert und kriminalisiert. BAMF-
Präsident Sommer hält die Zahl der Asylbewer-
ber*innen in Deutschland für zu hoch. Die Ar-
beit von Flüchtlingsräten und Beratungsstellen 
soll erschwert und zum Teil unter Strafe ge-

stellt werden. Die Große Koalition plant dazu 
gesetzliche Regelungen. 
 
Die Bundesländer haben im letzten Sommer 
den Kirchengemeinden die Gewährung von 
Schutz für Geflüchtete, denen Gefahr für Leib 
und Leben oder schwere Menschenrechtsver-
letzungen drohen, massiv erschwert. Durch 
formale Auflagen wird Druck auf die Betroffe-
nen und die Kirchengemeinden ausgeübt und 
Kirchenasyl behindert. Humanitäre Härten 
werden nicht mehr berücksichtigt. Ärztliche 
Gutachten werden ignoriert. Wir werden unse-
re christliche Beistandspflicht durch das Kir-
chenasyl weiterhin wahrnehmen, wenn Men-
schen bedroht sind. Das ist für uns auch ein 
Zeichen gegen eine unmenschliche Flüchtlings-
politik. 
 
Immer weniger Geflüchtete erreichen einen 
sicheren Hafen. Die Seenotrettung im Mittel-
meer wurde fast vollständig eingestellt. Ret-
ter*innen stehen vor Gericht; ihre Schiffe wer-
den beschlagnahmt. Es gibt keine Öffentlich-
keit mehr für das tägliche Sterben im Mittel-
meer. Dagegen steigt die Bereitschaft von 
deutschen Städten, bedrohten Menschen Auf-
nahme zu gewähren. Berlin und Potsdam ge-
hören dazu. Deshalb unterstützt Asyl in der Kir-
che Berlin-Brandenburg e.V. die Aktionen der 
„Seebrücke“. 
 
Menschenwürde kennt keine Grenzen. Daher 
verurteilen wir eine Politik, die Grenzen 
schließt, um eine Asylantragstellung zu verhin-
dern. Wir fordern einen sicheren Zugang zum 
europäischen Asylsystem. 
 
Unser Lebensstil ist mitverantwortlich für viele 
Fluchtursachen. Die Abschottung des reichen 
Nordens gegen den armen Süden und des so 
genannten christlichen Abendlandes von Ein-
flüssen anderer Kulturen und Religionen wird 

https://kirchenasyl-bb.de/portfolio/pressemitteilung-umkehr-zu-einer-menschlichen-fluechtlingspolitik
https://kirchenasyl-bb.de/portfolio/pressemitteilung-umkehr-zu-einer-menschlichen-fluechtlingspolitik
https://kirchenasyl-bb.de/portfolio/pressemitteilung-umkehr-zu-einer-menschlichen-fluechtlingspolitik
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auch in der gegenwärtigen amerikanischen Po-
litik verfolgt. Menschen sterben am Grenzzaun 
zwischen Mexiko und den USA. Kinder werden 
von ihren Eltern getrennt und interniert. Hel-
fer*innen werden diskriminiert und kriminali-
siert. 
 
Gegen die weltweite absurde Politik zur Schlie-
ßung von Grenzen und Errichtung von Zäunen 
setzen wir die internationale Bewegung für 
Menschenwürde und der Menschenrechte und 
erklären uns bereit, Geflüchtete weiterhin zu 
unterstützen. Die Kirchenasylbewegung in Ber-
lin und Brandenburg wird so zum Teil des in-
ternationalen „Sanctuary Movement“[1]. 
 
Wir fordern die Politiker*innen auf: 
Kehren Sie um zu einer menschenrechtskon-
formen Flüchtlingspolitik. 
Bieten Sie sichere Häfen für bedrohte Men-
schen. 
Behindern Sie nicht länger die Menschen-
rechtsarbeit im Kirchenasyl. 
 
Einstimmig beschlossen von der Mitgliederver-
sammlung am 17. April 2019 
 
[1]   Flüchtlingsaktivist*innen in Deutschland, Kanada 
und USA sind eingeladen, sich in der Sanctuary Declara-
tion Campaign www.tinyurl.com/global-sanctuary und 
http://www.festung-europa-usa.de zu vernetzten und 
gegenseitig zu unterstützen. 

 
 
 
Veranstaltungshinweise 

 

Liebe Mitglieder, 
liebe Interessierte,  
 
wir möchten Sie hiermit sehr herzlich zum 
ökumenischen Gottesdienst am 16.06.2019 um 

17 Uhr nach Wilmersdorf einladen.  

 
„Sterben auf dem Weg der Hoffnung“ 
Ökumenischer Gottesdienst am 16.06.19 in 
der katholischen Kirche Heilig Kreuz im 
Gedenken an Menschen, die auf der Flucht 
gestorben sind 
 
Kurz vor dem Weltflüchtlingstag am 20. Juni 
erinnert ein ökumenischer Gottesdienst an alle 
Menschen, die auf der Flucht ihr Leben lassen 
mussten und an diejenigen, die um sie trauern. 
Der Gottesdienst steht unter dem Motto: 
„Sterben auf dem Weg der Hoffnung“.  
 
Ein ökumenisches Bündnis von Akteuren in der 
Arbeit mit Geflüchteten lädt herzlich zum Got-
tesdienst und anschließender Begegnung ein. 
Die Liturgie verantworten Pfarrer Michael 
Scheele von der gastgebenden Kirchengemein-
de Maria unter dem Kreuz (Standort Heilig 
Kreuz) und Pfarrer Bernhard Fricke, Flücht-
lingspfarrer in Potsdam und Vorstandsmitglied 
von Asyl in der Kirche, der sagt: „Die Kriminali-
sierung der Seenotrettung kostet Menschenle-
ben. Das muss ein Ende haben. Wir brauchen 
einen legalen Zugang zum europäischen Asyl-
system.“  
Die Veranstaltung wird unterstützt vom Erzbis-
tum Berlin und der Evangelischen Kirche Ber-
lin–Brandenburg–schlesische Oberlausitz (EK-
BO). 
 
Zwischen 2014 und 2018 haben nach UN-
Angaben 18.819 Menschen ihr Leben auf dem 
Mittelmeer verloren bei dem Versuch, nach 
Europa zu gelangen. Tausende weitere starben 
auf dem Landweg, z.B. durch die Wüste oder 
gelten als vermisst. Nach Angaben von UNHCR 
waren Mitte 2018 weltweit 70,4 Mio. Men-
schen auf der Flucht – ein neuer Höchststand.  
Die Situation in den Flüchtlingslagern hat sich 
weiter verschlimmert. Seenotrettungsinitiati-

https://kirchenasyl-bb.de/portfolio/pressemitteilung-umkehr-zu-einer-menschlichen-fluechtlingspolitik#_ftn1
https://kirchenasyl-bb.de/portfolio/pressemitteilung-umkehr-zu-einer-menschlichen-fluechtlingspolitik#_ftnref1
http://www.tinyurl.com/global-sanctuary
http://www.festung-europa-usa.de/
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ven werden kriminalisiert, ihre Schiffe be-
schlagnahmt, mehr Menschen sterben auf der 
Flucht. Im Gottesdienst wollen wir mit den 
Trauernden beten und einen Raum für Solidari-
tät bieten.  
 
In Kürze:  
Ökumenischer Gottesdienst „Sterben auf dem 
Weg der Hoffnung“ zum Gedenken an Ver-
storbene auf der Flucht 
Termin: Sonntag, 16.06.19, 17.00 Uhr 
Ort: Katholische Kirche Heilig Kreuz, Hildegar-
dstraße 3, 10715 Berlin 
 
Einladende:  

 Gemeinschaft Sant’Egidio 
 Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg 

e.V.  
 Jesuiten-Flüchtlingsdienst (Jesuit Refu-

gee Service / JRS)  
 Caritasverband für das Erzbistum Berlin 

e.V. (Fachbereich „Caritas im Pastoralen 
Raum“) 

  
Gefördert vom Erzbistum Berlin und der Evan-
gelischen Kirche Berlin–Brandenburg–
schlesische Oberlausitz (EKBO). 
Mit anschließender Begegnung. 
 
 
 
 

 
Sommerfest  
SAVE THE DATE . wir laden am 28.08.2019 von 
17 bis 20 Uhr in den Garten der Heilig-Kreuz-
Kirche zum diesjährigen Sommerfest ein.  
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und auf 
viele schöne Begegnungen mit Ihnen und Euch!  
 
Es wird ein kleines Buffet und Getränke geben. 
Wer möchte, kann auch gerne noch etwas zum 
Buffet beisteuern.  

Unterstützen Sie Asyl in der Kirche Berlin-

Brandenburg e.V.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beratung, Begleitung, Unterstützung 

Das alles kostet Geld! 

Unterstützen Sie Asyl in der Kirche Berlin-

Brandenburg e.V. durch Ihre Mitgliedschaft 

und/oder Ihre Spende, damit wir auch weiterhin 

in der Flüchtlingsarbeit aktiv sein können.  

 

Hier kommen Sie zum Mitgliedsantrag 

Hier finden Sie alle Informationen für Ihre 

Spende 

 

http://www.kirchenasyl-bb.de/mitgliedsantrag
http://kirchenasyl-bb.de/spenden/
http://kirchenasyl-bb.de/spenden/

