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Zum 31.12.2022 sind

134 Einzelpersonen

59 Kirchengemeinden

16 Kirchenkreise

7 Inst itut ionen/Organisat ionen 

Mitgl ied bei  Asyl  in  der  K i rche Ber l in-Brandenburg e .V.  

Im Jahr  2022

63 Kirchenasyle  mit  120 Personen,  davon 38 Kinder  (Ber l in)

24 Kirchenasyle  mit  43 Personen,  davon 12 Kinder

(Brandenburg)  

An 121 Sprachcafé-Terminen unserer  Freiwi l l igengruppe

"weltweit"  nahmen 1.348 Geflüchtete tei l .  

Am Deutschunterr icht  betei l igten s ich 65 Tei lnehmer* innen.  

A l l  das bewält igen wir  mit  zurzeit  ca.  35 akt iven

Ehrenamtl ichen.

Gemeinsam vie l  erre ichen
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Es gibt  für  uns,  a ls  Asyl  in  der  K i rche,  le ider

auch ein  großes ABER an d ieser

Sol idar itätsbewegung mit  Menschen aus

der  Ukraine.  Während diese Menschen

relat iv  schnel l  in  e ine staat l iche

Regelversorgung h ineingebracht  werden

konnten,  e ine Unterbr ingung erhie lten etc,

ger ieten Menschen auf  der  Suche nach

Kirchenasyl  le ider  sehr  aus dem Bl ick.  

Schutzwohnungen,  d ie  b is  dato für

Kirchenasyl  zur  Verfügung standen,  waren

und s ind oftmals  b is  heute belegt .  

Die  Wohnungslage auf  dem Ber l iner

Wohnungsmarkt  ist  sowieso schon eine

Katastrophe -  wer  würde Menschen aus der

Ukraine in  solch e iner  Situat ion b itten

auszuziehen,  um die  Wohnung wieder  für

Kirchenasyl  nutzbar  zu  machen? 

Das ist ,  verständl icher  Weise,  n icht  oft

passiert .  Das bedeutet  für  uns und für  v ie le

kirchenasylgewährenden Gemeinden:  Wohin

mit  Menschen im Kirchenasyl?

Und umso dankbarer  s ind wir  für  a l le

Gemeinden in  Ber l in  und Brandenburg,  d ie

trotz  d ieser  Umstände,  auch weiterhin

Menschen in  den Schutz  der  K i rche

aufnehmen und s ich für  d iese Menschen

ganz spezie l l  e insetzen.  

L iebe Mitgl ieder ,  l iebe Unterstützer* innen,

l iebe Freund*innen,  

Corona hatte uns in  2022 noch z ieml ich im

Griff  und trotzdem konnten wir  an  e in igen

Stel len wieder  loslegen:  Mit

Informationsveranstaltungen,  Treffen in

Präsenz,  e iner  Mitgl iederversammlung mit

Abstand und Lüften.  

Wir  a l le  haben gemerkt :  Das hat  uns

gefehlt ;  der  d i rekte Austausch,  d ie

persönl ichen Gespräche,  das gegenseit ige

Stärken für  d iese wicht ige Arbeit !

Auch wenn zwischenzeit l ich  aufgeatmet

werden konnte,  wei l  Abschiebungen wegen

der  Pandemielage ausgesetzt  worden

waren.  Die  Anfragen nach Kirchenasyl

steigen wieder ,  d ie  Anerkennungsquote

(Selbsteintr itt)  des Bundesamtes für

Migrat ion und F lüchtl inge (BAMF)  ist  so

ger ing wie  eh und je ,  d ie  Situat ion von

Menschen an den EU-Grenzen schl immer

und s ichtbarer  a ls  je  zuvor .  

Der  Kr ieg gegen die  Ukraine hat  neue

Sol idar itätsbewegungen in  unserer

Gesel lschaft  hervorgerufen.  V ie le

Kirchengemeinden brachten und br ingen

Unglaubl iches zustande,  nahmen auf ,

unterstützten,  begleiteten,  spendeten

Trost.  In  den ersten Wochen des Kr ieges

stiegen wir  h ier  in  der  Hei l ig-Kreuz-Kirche

wortwört l ich  über  d ie  v ie len Menschen,  d ie

in  der  K i rche Schutz  fanden -  unglaubl iche

Bi lder ,  d ie  in  v ie len Gemeinden zu sehen

waren.  

Einleitung

 
 Hannah Reckhaus-Le Treut
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Beratungsstelle

Das Jahr  2022 war  in  zweier le i  H insicht

merkl ich  entspannter  a ls  das

vorhergehende Jahr :  zum einen hatte d ie

Coronapandemie weniger  e inschränkende

Auswirkungen,  zum anderen hat  d ie

vorher ige Leitung der  F lücht l ingskirche

ihre Tät igkeit  zum Ende des Jahres 2021

eingestel lt ,  womit  s ich d ie

Arbeitsbedingungen vor  Ort  deutl ich

verbessert  haben.

Unruhe gab es durch zwei  Umzüge der

Beratungsstel le  innerhalb  der

Flüchtl ingskirche:  Im Sommer bezog die

Beratung ein  k le ineres Büro innerhalb

derselben ehemal igen Pfarrwohnung.  Im

September  dann fand e in  erneuter  Umzug

ins Hauptgebäude statt ,  da  das Gebäude,

in  dem sich d ie  ehemal ige Pfarrwohnung

befindet,  abger issen werden sol lte .

Unruhe gab es auch durch d ie  immer

wieder  aufgeworfene und b is  heute

ungeklärte Frage,  wie  es mit  der

Flüchtl ingskirche weitergehen sol l ,  wer

vor  Ort  bei  prakt ischen Fragen

ansprechbar  ist ,  wie  Asyl  in  der  K i rche,

Diakonie,  K i rchenkreis  und Landeskirche

zusammenarbeiten wol len,  etc.

Im Übr igen hat  s ich d ie  pandemiebedingt

eingeschränkte Beratungstät igkeit

weitgehend normal is iert ,  es  f indet  neben

telefonischer  Beratung auch wieder

regelmäßig  persönl iche Beratung statt .

Zwar  ist  d ie  Beratung von Asyl  in  der

Kirche –  wie  im Übr igen keine der

Beratungsstel len in  der  F lücht l ingskirche-

zu e iner  offenen Beratung ohne vorher ige

Terminvereinbarung zurückgekehrt .  D ies

hat  den Beratungsbetr ieb jedoch

eff iz ienter  und d ie  Arbeitsbelastung

handhabbarer  gemacht:

So werden nun d ie  früheren z .T .  extrem

langen Wartezeiten der  Ratsuchenden

vermieden.  

Vermieden wird  auch,  dass Ratsuchende

ohne Sprachmitt lung vorsprechen,  ohne

die  e ine Beratung oft  kaum durchführbar

ist .  Zudem ist  e ine s innvol lere  Vertei lung

der  Arbeitsbelastung mögl ich geworden.

Inhalt l ich  hat  der  Kr ieg in  der  Ukraine v .a .

in  der  ersten Jahreshälfte  e inen neuen

Schwerpunkt  gesetzt :  d ie

Beratungsstel le  war  mit  zahlre ichen

Anfragen aus Kirchen -  und

Unterstützendenkreisen zur

aufenthaltsrechtl ichen und auch

prakt ischen Situat ion von aus der  Ukraine

geflohenen Menschen konfront iert  und

hat  auch an Fortbi ldungen,  Runden

Tischen etc zu  d iesem Thema

tei lgenommen.  

Auch d ie  Zahl  an  Asylsuchenden aus

Russland (v .a .  Regimekr it iker* innen,

Homosexuel le  sowie Männer ,  d ie  n icht

zum Mi l i tär  e ingezogen werden möchten)

hat  stark  zugenommen.  Sehr  erschwert

wurde d ie  Arbeit  dadurch,  dass d ie

Aufnahme und Unterstützung von

Geflüchteten aus der  Ukraine in  den

Kirchengemeinden sehr  v ie le  räuml iche,

personel le  und f inanzie l le  Ressourcen

gebunden hat ,  d ie  vorher  für  K i rchenasyle

zur  Verfügung gestanden hatten.  

In  der  zweiten Jahreshälfte  hat  s ich d ie

Situat ion tei lweise entspannt,  da  s ich

vie le  rechtl iche Fragen inzwischen

geklärt  haben,  Fachstel len e inger ichtet

wurden und d ie  Betroffenen z .T .

anderweit ig  untergebracht  wurden.  
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Eine gewisse Er le ichterung für  d ie  Arbeit

von Asyl  in  der  K i rche hat  s ich daraus

ergeben,  dass der  Kr ieg e inen

vorübergehenden Abschiebestopp nach

Polen zur  Folge hatte und dass russische

und insbesondere tschetschenische

Geflüchtete derzeit  n icht  nach Russland

abgeschoben werden können.

Schwier igkeiten ergeben s ich auch immer

wieder  aus der  Tatsache,  dass d ie

Behörden ( insbes.  Ausländerbehörde und

LAF)  mit  der  Bearbeitung der  Anträge und

der  Unterbr ingung von aus der  Ukraine

geflohenen Menschen völ l ig  über lastet

sind.  Dadurch hat  s ich d ie  Bearbeitung

anderer  Anl iegen noch einmal  massiv

verzögert  und d ie  Qual ität  der

Unterbr ingung hat  s ich verschlechtert .

Auch andere aus den Medien bekannte

Ereignisse haben s ich spürbar  auf  d ie

Beratungstät igkeit  ausgewirkt :  d ie  Zahl

der  ratsuchenden Geflüchteten und

Unterstützer* innen aus Afghanistan hat

sich weiter  erhöht.  Auch d ie  früher  schon

hohe Zahl  der  aus dem I ran stammenden

Ratsuchenden ist  noch einmal  gestiegen.

Sehr  stark  bemerkbar  gemacht hat  s ich

ab der  zweiten Jahreshälfte  d ie

dramatische Situat ion an den EU-

Außengrenzen und in  den Einreiseländern

( insbesondere d ie  Landgrenzen Bosnien-

Herzegowina/Kroat ien,  Belarus/Polen,

L itauen,  Bulgar ien) :  d ie  in  d iesen Ländern

systematisch und unterschiedslos

prakt iz ierte Gewalt  und Entwürdigung bzw

die Inhaft ierung führt  bei  den Betroffenen

offensicht l ich  zu  physischen und

psychischen Erkrankungen und zu e inem

völ l igen Ver lust  des Vertrauens in  d ie

dort igen staat l ichen Inst itut ionen,  so

dass v ie le  Ratsuchende,  d ie  dorthin  im

Rahmen eines Dubl in-Verfahrens

überstel lt  werden sol len,  oft  geradezu

panische Angst  vor  e iner  Rückkehr  in

diese Zustände haben.  

Da d ie  Behörden,  a l len  voran das BAMF,

und d ie  (noch)  überwiegende Zahl  der

Ger ichte s ich b is lang mit  oft  grotesk

anmutenden Begründungen verweigern,

d ie  Konsequenz aus d iesen Zuständen zu

ziehen,  ist  K i rchenasyl  dann meist  der

einz ige Ausweg.  

Die  Anfragen nach Kirchenasyl  für  davon

Betroffene haben deshalb  massiv

zugenommen ( in  ganz Deutschland,  n icht

nur  in  Ber l in) .  Da es s ich h ier  e igentl ich

nicht  um besondere E inzelfä l le  handelt ,

sondern um systemische Fehl le istungen,

handelt  es s ich streng genommen gar

nicht  um Härtefäl le ,  d ie  mit  e inem

Kirchenasyl  gelöst  werden sol lten.  Es

wäre außerordentl ich  wünschenswert ,

wenn es auf  pol it ischer  Ebene die

Bereitschaft  gäbe,  auf  d iese Zustände

angemessen zu reagieren.

Die  Ratsuchenden kamen im Jahr  2022

vor  a l lem aus Afghanistan,  dem I ran,  I rak

und vermehrt  aus Syr ien (sehr  oft  mit

Dubl in  Bulgar ien)  und 34 weiteren

Staaten.  K larer  Schwerpunkt  der  Beratung

war  das Kirchenasyl ,  daneben a l lgemeine

aufenthalts-  und asylrechtl iche Fragen

und diverse Nebengebiete.  Beraten

wurden wieder  d ie  Betroffenen selbst ,

K i rchengemeinden,  Pfarrer* innen,

Unterstützer* innen,  Anwält* innen,  andere

Beratungsstel len,  Personal  aus

Gemeinschaftsunterkünften etc.  Die

meisten der  rund 600 Beratungen fanden

per  Telefon oder  persönl ich statt .

Begleitungen zu Ämtern,

Rechtsanwält* innen etc waren n icht  a l lzu

häuf ig  vonnöten.

Es gab e ine rege und gute

Zusammenarbeit  mit  anderen

Beratungsstel len in  Ber l in  (zB Xenion,

AWO,  Solwodi ,  Schwulenberatung,  u .a . ) .  
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Durch den Umzug innerhalb  der

Flüchtl ingskirche hat  s ich d ie

Zusammenarbeit  mit  den

Integrat ionslots* innen im Haus sehr

verbessert ,  d ie  e inerseits  Fragen an d ie

Beratung haben,  andererseits  aber  auch

immer wieder  a ls  Sprachmitt ler* innen zur

Verfügung stehen.  

Wertvol len Austausch über  rechtl iche und

prakt ische Fragen gab es auch mit

Kol leg* innen aus anderen Bundesländern

sowie aus Schweden,  Polen und den

Nieder landen,  und auch bei  der

Jahrestagung der

Bundesarbeitsgemeinschaft  Asyl  in  der

Kirche.  

Insgesamt lässt  s ich sagen,  dass der

Beratungsbedarf  und d ie  Nachfrage nach

Kirchenasyl  unverändert  hoch ist  und es

eigentl ich  n icht  mögl ich ist ,  den Anfragen

immer und im wünschenswerten Umfang

nachzukommen.  Es besteht  eher  der

Eindruck,  dass Kirchenasyl  weiter  an

Bekanntheit  gewonnen hat  und noch mehr

nachgefragt  wird .

Sorge bereitet  insofern d ie  stagnierende

Zahl  von Gemeinden,  d ie  s ich an der

Durchführung von Kirchenasylen

betei l igen.  Durch den Weggang von

Pfarrer* innen und auch Freiwi l l igen,  d ie

regelmäßig  K i rchenasyle  durchgeführt

haben,  veränderte GKR-

Zusammensetzungen und d ie

Beschäft igung mit  Gef lüchteten aus der

Ukraine,  geben immer wieder  Gemeinden

die  Arbeit  mit  K i rchenasyl  auf .  

Trotz  der  Bemühungen auf  verschiedenen

Ebenen (Geschäftsstel le ,  Vorstand,

Beratungsstel le) ,  d ie  Bedeutung von

Kirchenasyl  zu  vermitteln ,  kommen nicht

so v ie le  Gemeinden h inzu,  wie

wünschenswert  und notwendig  wäre.  

Zudem nimmt tendenzie l l  d ie  Bereitschaft

ab,  „komplette“  K i rchenasyle  (Wohnung,

F inanzierung,  Unterstützung)

durchzuführen.  Dadurch entsteht  Asyl  in

der  K i rche,  und auch der  Beratungsstel le ,

e in  deutl ich  höherer  Arbeitsaufwand.

Die  Beratungsstel le  hat  wie  auch in  den

vorhergehenden Jahren für  d ie

Durchführung von Kirchenasylen

geworben (GKR-Sitzungen,  Kreissynode,

etc) .  Ebenso haben die  verschiedenen

Arbeitsbereiche von Asyl  in  der  K i rche

gemeinsam einen Workshop zur

Gewinnung von Freiwi l l igen zur

Unterstützung bei  der  Durchführung von

Kirchenasylen durchgeführt .  

D ie  endl ich abgeschlossene

Neugestaltung der  Rubr ik  „K i rchenasyl“

auf  der  Webseite des Vereins sol l

ebenfal ls  dabei  unterstützen,  Gemeinden

zur  Durchführung von Kirchenasylen zu

animieren und d ie  Arbeit  von Asyl  in  der

Kirche zu er le ichtern,  indem die  e inzelnen

Schr itte  zur  Durchführung von

Kirchenasylen le icht  verständl ich

dargestel lt  werden.

Schl ießl ich,  aber  n icht  zuletzt ,  hat  d ie

Beratung sehr  von der  engagierten,

kompetenten und freundl ichen

Zusammenarbeit  mit  der  Geschäftsstel le

prof it iert .  Danke dafür !

Ich  bedanke mich ausdrückl ich  für  das

Vertrauen des Vereins!

 
Ceci l ia  Juretzka



In  Ber l in  s ind uns 63 Kirchenasyle  mit  120

Personen,  davon 38 Kinder ,  bekannt.  

In  Ber l in  s ind davon 35 Kirchenasyle  noch

aktuel l ,  mit  62 Personen,  davon 16 Kinder .

Nur  2  Fäl le  der  K i rchenasyle  waren keine

Dubl in-Fäl le .  

59 der  K i rchenasyle  wurden von

evangel ischen Kirchengemeinden

ausgesprochen.

3 der  K i rchenasyle  wurden von kathol ischen

Kirchengemeinden ausgesprochen.  

E in  K i rchenasyl  wurde von e iner

freik i rchl ichen Gemeinde ausgesprochen.  

Hauptherkunftsländer :  

Afghanistan:  20 Kirchenasyle  

I rak:  9  K i rchenasyle  

Syr ien:  7  K i rchenasyle  

I ran:  5  K i rchenasyle  

 Armenien:  4  K i rchenasyle  

Dubl in-Zuständigkeit :

Polen:  17 Kirchenasyle  

Frankreich:  7  K i rchenasyle  

Kroat ien:  6  K i rchenasyle  

Slowenien:  6  K i rchenasyle  

Bulgar ien:  4  K i rchenasyle  

Kirchenasyle 2022
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In  Brandenburg s ind uns 24 Kirchenasyle  mit

43 Personen,  davon 12 Kinder ,  bekannt.

 

Davon s ind noch 8 Ki rchenasyle  akt iv ,  mit  10

Personen,  davon ein  K ind.

Nur  1  Fal l  von Kirchenasyl  war  kein  Dubl in-

Fal l .

24 der  K i rchenasyle  wurden von

evangel ischen Kirchengemeinden

ausgesprochen.

Dubl in-Zuständigkeit :  

Polen:  6  K i rchenasyle  

Bulgar ien:  5  K i rchenasyle  

Dänemark:  3  K i rchenasyle  

Est land:  3  K i rchenasyle  

Hauptherkunftsländer :  

Syr ien:  9  

I rak:  5  

Afghanistan:  4  

Berlin Brandenburg



Die Geschäftsstel le  von Asyl  in  der  K i rche

Ber l in-Brandenburg e .V.  wurde b is  Ende

August  durch d ie  Werkstudentin  Nathaly

Kurz  unterstützt .  Im September  kam Hannah

Reckhaus Le Treut  aus der  E lternzeit  zurück

und arbeitete gemeinsam mit  Fer ide Ber isha

in  der  Geschäftsstel le .   

D ie  Geschäftsführung ist  u .a .  verantwort l ich

für  d ie  Betreuung und Gewinnung von

Mitgl iedern,  d ie  Öffentl ichkeitsarbeit ,  d ie

Sicherstel lung der  f inanzie l len Ressourcen

und die  Suche nach neuen Gemeinden für

Kirchenasyle.  Verschiedene Veranstaltungen

zu aktuel len Themen wurden in it i iert ,

vorbereitet  und durchgeführt .  Bei  Akt ion

Mensch wurde in  der  Förder l in ie  „Erfolgreich

weiter  machen“  e in  neuer  Antrag gestel lt ,

wodurch zusätzl iche Mittel  für  zwei  Jahre

akquir iert  werden konnten.  Dadurch konnte

die  Besetzung der  Geschäftsstel le  b is

Februar  2023 gesichert  werden.  

Auch für  Veranstaltungen konnten Mittel

e ingeworben werden,  u .a .  bei  der  Heinr ich-

Böl l -St iftung.  Durch e inen erneuten Antrag

bei  der  EKBO konnten wir  in  d iesem Jahr

wiederum die  Koordin ierungsstel le  unserer

Ehrenamtl ichengruppe „weltweit“  von Ursula

Nix  s ichern.

Geschäftsstelle

Schl ießl ich  nahm die

Geschäftsführung d ie  Vertretung des

Vereins bei  S itzungen wahr ,  z .B .  in  der

Hei l ig-Kreuz-Kirche,  im Arbeitskreis

Migrat ion,  Integrat ion und

Flüchtl ingsschutz  des DWBO oder  im

Migrat ionsbeirat  für  Part iz ipat ion und

Integrat ion Fr iedr ichshain-Kreuzberg.  

Die  Geschäftsstel le  arbeitet  weiterhin

in  der  Hei l ig-Kreuz-Kirche und im Home

Off ice.  Je  nach Pandemielage wurde

dies auch in  2022 weitgehend

fortgeführt .  
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Fer ide Ber isha 

Hannah Reckhaus-Le Treut



Die Öffentl ichkeitsarbeit  erre ichten wir  auch

in  d iesem Jahr  durch unsere Webpräsenz,

Instagram,  Facebook,  Pressemittei lungen

und verschiedene Veranstaltungen.  

Unter  E inhaltung der  Pandemie-

Bestimmungen konnten in  der  Hei l ig-Kreuz-

Gemeinde auch in  Corona-Zeiten e in ige

Veranstaltungen,  Monatstreffen und

Vorstandssitzungen stattf inden.  So konnten

wir  auch d ie  Mitgl iederversammlung im Apr i l

in  analoger  Form organis ieren.   

Durch d ie  Förderung von Akt ion Mensch

konnten in  d iesem Jahr  weitere Akt iv itäten

organis iert  werden:  Onl ine-

Deutschunterr icht ,  Sprachcafé,  Supervis ion,

e in  Workshop zum Kirchenasyl ,  Ausf lüge mit

den Geflüchteten.  

Es besuchten uns e in ige Besuchergruppen,

die  wir  über  d ie  Arbeit  des Vereins

informierten und dadurch manchmal  e ine

Mitgl iedschaft  oder  Spenden für  unsere

Arbeit  gewinnen konnten.  Wir  hatten den

Freundeskreis  der  Heinr ich-Böl l -St iftung und

eine Delegation der  kurdischen

Abgeordneten bei  uns.  

E ine sehr  gute Zusammenarbeit  gab es mit

dem Bi ldungswerk der  Heinr ich-Böl l -St iftung,

die  uns bei  mehreren Veranstaltungen

finanzie l l  unterstützt  haben.  

Öffentlichkeitsarbeit,

Zusammenarbeit und Vernetzung

Die Vorstandsmitgl ieder  nahmen an

verschiedenen analogen und d ig ita len

Veranstaltungen tei l .  In  Ber l in  und

Brandenburg waren s ie  vor  a l lem akt iv ,

um Kirchengemeinden,  K i rchenkreise,

Konvente,  In it iat iven und Gruppen über

Kirchenasyl  und d ie  Arbeit  des Vereins

zu informieren.  

Die  Wanderausstel lung „Kinder  spie len

überal l “  war  auch im Jahr  2022 in

Deutschland unterwegs.

 

V ie le  Gemeinden,  K i rchenkreise und

In it iat iven haben uns 2022

unterstützt .  Unser  besonderer  Dank

gi lt  a l l  jenen,  d ie  uns tatkräft ig  oder

f inanzie l l  geholfen haben,  Gef lüchtete

zu unterstützen.  
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Fer ide Ber isha

Ehrenamtliche von "weltweit" beim Adventsbasar in Heilig-Kreuz



„Vor  e in igen Jahren hatte ich  auch schon mal  für  e inen jungen

Afghanen eine Unterstützer in  über  euch gefunden,  er  hatte

damals  seine theoret ische Prüfung in  seiner  Ausbi ldung n icht

bestanden und wiederholen müssen.  Inzwischen hat  er  n icht

nur  seine Ausbi ldung abgeschlossen,  sondern arbeitet  auch in

seinem Beruf  und besitzt  e ine Aufenthaltser laubnis  für

Fachkräfte.  Es  hat  mich t ief  beeindruckt ,  wievie l  e ine

ehrenamtl iche Unterstützung das Schicksal  e ines Menschen

maßgebl ich beeinf lussen kann.“

Weltweit ,  d ie  Freiwi l l igengruppe von Asyl  in  der

Kirche Ber l in-Brandenburg e .  V . ,  Rückbl ick  2022 

Beide Zitate fassen unsere Akt iv itäten im vergangenen Jahr  gut

zusammen:  Vie le  Menschen betei l igen s ich regelmäßig  an

unseren Angeboten.  S ie  fühlen s ich uns und weiteren

Geflüchteten fami l iär  verbunden.  

11

Rainer  Fu,  

Beratung zu Fragen zum Asylverfahren in  der

Flüchtl ingskirche 

R. ,  Tei lnehmerin  

am Sprachcafé unterwegs

„ Ihr  seid .  Meine famel ie .“



Ehrenamtl iches Engagement kann das

Schicksal  v ie ler  Gef lüchteter  posit iv

beeinf lussen:  es kann Halt  geben,  d ie

Integrat ion in  Ausbi ldung und Beruf

ermögl ichen,  auch und vor  a l lem in  den

Fäl len,  in  denen der  Staat  keine Angebote

mehr  macht.  

Die  weltweit-Gemeinschaft  setzt  s ich

zusammen aus lebenden Büchern –  wir  a l le

erzählen uns gegenseit ig  d ie  Geschichten

unseres Lebens.  

E ine besondere Herausforderung in  d iesem

Jahr  war  natür l ich  der  Angr iffskr ieg

Russlands und d ie  dadurch ausgelöste

Fluchtbewegung von insbesondere

ukrain ischen Frauen mit  ihren Kindern.  Da

diese rasch staat l iche Unterstützung

bekamen,  haben wir  unsere Angebote auf  d ie

sog.  Dr ittstaatsangehör igen konzentr iert ,

a lso Menschen aus überwiegend

afr ikanischen Ländern,  d ie  in  der  Ukraine

studierten und ebenfal ls  Hals  über  Kopf

f l iehen mussten.  Ihr  Aufenthaltsstatus ist

ungleich schwier iger ,  s ie  benötigen

umfangreiche Unterstützung.  

E ine sehr  große Gruppe von

Afghan*innen hat  den Weg zu uns

gefunden.  S ie  nehmen ebenfal ls  an

al len weltweit  Angeboten tei l ,  lernen

Deutsch,  betei l igen s ich an drei

Sprachcafé-Angeboten und s ind

eifr ige Besucher* innen von

„Sprachcafé unterwegs“ ,  unserem

monatl ichen Ausf lugsangebot.  

An insgesamt 121 Sprachcafé-

Terminen nahmen 1.348 Geflüchtete

tei l .  Am Deutschunterr icht  betei l igten

sich 65 Tei lnehmer* innen.  A l l  das

bewält igen wir  mit  zurzeit  ca.  35

aktiven Ehrenamtl ichen.  Unser

Vertei ler  umfasst  nach wie  vor

zusätzl ich  300 Adressen.  Mit  a l len

stehen wir  in  regelmäßigem

Austausch.  

Auch d ie  Vernetzung mit  anderen

Wil lkommensinit iat iven,  dem

„Netzwerk Deutschkurse für  a l le“ ,  dem

Flüchtl ingsrat  und der

Landesfreiwi l l igenagentur  pf legen wir .

Die  F lücht l ingskirche ist  nach wie  vor

unser  Standort  für  Deutschunterr icht .

Umfangreiche Umzüge durch geplante

Bauarbeiten erforderten e inen

Raumwechsel  der  Beratungsstel len.

Wir  unterr ichten seit  kurzem im

Gemeindesaal ,  der  ausreichend Raum

für  größere Gruppen bietet  
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Ursula  Nix

Ehrenamtlichengruppe Weltweit

Picknick beim Ausflug in den Spreewald



Einige Gef lüchtete bef inden s ich in

schwier igen Lebenssituat ionen.  S ie  haben 

 zB e inen ungesicherten Aufenthaltsstatus,

eine prekäre f inanzie l le  Situat ion oder  e in

Kr iegstrauma.  S ie  s ind trotzdem motiv iert ,

offen,  unterstützen e inander  und lachen

gern beim Lernen.  Ich  freue mich sehr  über

ihren Fortschr itt  beim Deutschlernen.  

Neben dem Deutschunterr icht  helfe  ich  bei

der  Organisat ion vom Sprachcafé-Präsenz.

Hier  treffen s ich Freiwi l l ige  aus weltweit  und

Geflüchtete,  um ihr  Deutsch zu verbessern,

neue Kontakte zu knüpfen und e infach gut

Zeit  zu  verbr ingen.  

Es g ibt  immer Tee,  Kuchen,  wenn wir  draußen

sind,  dann Feuer  und Stockbrot .  Wir  s ingen,

spie len Sprachspiele  und sprechen auf

Deutsch.  

Seit  dem Jahr  2021 gibt  e ine neue Art  von

Sprachcafé -  “Sprachcafé unterwegs“ .  Da

organis iere  ich  und Freiwi l l ige  aus weltweit

ein  b is  zweimal  im Monat  Ausf lüge,

Museums-  und Kinobesuche für  Gef lüchtete.

Dabei  legen wir  großen Wert  auf  Interessen

der  Gef lüchteten.  

So haben wir  schon die  Gärtner  der  Welt  in

Marzahn,  den Ber l iner  Zoo,  das Exi lmuseum

und den Cr istmas Garden im botanischen

Garten besucht.  Coronabedingt  organis ieren

wir  momentan nur  Waldausf lüge und

Spaziergänge.  

E inmal  im Quartal  nehme ich an

Netzwerktreffen “Deutschkurse für

al le !”  te i l .  Im Netzwerk "Deutschkurse

für  a l le ! "  haben s ich verschiedene

Ber l iner  In it iat iven

zusammengefunden,  d ie  kostenlose

oder  günstige Deutschkurse für

Geflüchtete anbieten,  d ie  aufgrund

ihres Aufenthaltsstatus oder

fehlender  f inanzie l ler  Mittel  keinen

Zugang zu professionel len

Kursangeboten haben.  

Ich  und d ie  Koordinator in  von weltweit

Ursula  Nix  treffen uns mit

Ehrenamtl ichen aus anderen Ber l iner

In it iat iven,  unterstützen uns

gegenseit ig  und tauschen Erfahrungen

und Wissen aus.  

Es geschieht  auch oft ,  dass d ie

In it iat ive,  bei  der  momentan keine

Plätze für  Deutschkurse verfügbar

sind,  d ie  Informationen über  e inen

Geflüchteten,  der  zurzeit  nach e inem

Deutschkurs sucht,  an  andere

weiter le itet .  In  solchem Fal l  wird  oft

Platz  bei  e iner  anderen In it iat ive

vergeben.  Deshalb  halte  ich  das

Netzwerk "Deutschkurse für  a l le ! "  für

sehr  h i l f re ich.
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Veranika Khauleva,

Freiwillige von Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste (2021/2022)



Freiwillige von Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste (2022/2023)

Wie bist  du angekommen? Wie bist  du im Gastland aufgenommen

worden? 

Ich  b in  gut  in  Deutschland angekommen und war  sowohl  von ASF,  a ls  auch

von meinen Projekten warmherzl ich aufgenommen.  Dafür  b in  ich  sehr

dankbar .  In  der  ersten Woche meines Freiwi l l igendienstes habe ich während

des ASF-Seminars andere ASF-Freiwi l l ige kennengelernt ,  d ie  wie  ich  den

Fr iedensdienst  in  Deutschland le isten.  Ich  habe mich sehr  gefreut ,

Gleichgesinnte zu f inden.  Dank der  wunderbaren Organisat ion l ief  meine

Einarbeitung in  d ie  Projekte le icht  ab.  Ich  habe meine Projekt le iter innen und

Kol legen kennengelernt  und mich mit  meinen Aufgaben vertraut  gemacht.  

Was sind deine Aufgaben? Wie sieht dein Arbeitsal ltag aus?  

Meinen Freiwi l l igendienst  mache ich in  zwei  Projekten:  zum einen bei  Asyl  in  der

Kirche Ber l in-Brandenburg e .V. ,  zum anderen in  der  Gedenkstätte Zwangslager

Ber l in-Marzahn e.V.  Ich  f inde gut ,  dass der  Schwerpunkt  in  den Projekten auf

verschiedenen Themen l iegt  und meine Aufgaben in  den Projekten ganz

unterschiedl ich s ind.  Dreimal  pro  Woche bin  ich  beim Projekt  Asyl  in  der  K i rche

und zwei  Tage in  der  Woche besuche ich d ie  Gedenkstätte Zwangslager  Ber l in-

Marzahn.  

Im ersten Projekt  engagiere ich  mich vor  a l lem bei  der  Freiwi l l igengruppe von Asyl

in  der  K i rche Ber l in-Brandenburg e .V.  –  weltweit .  Im Fokus der  Arbeit  von der

weltweit-Gruppe steht  d ie  Vermitt lung der  deutschen Sprache den Geflüchteten

durch Deutschkurse,  Sprachcafés und Ausf lüge.  Außerdem unterstützt  weltweit

Geflüchtete in  Ber l in  durch indiv iduel le  Begleitung.  

Zusammen mit  Freiwi l l igen aus weltweit  gebe ich den Deutschunterr icht  für

Geflüchtete.  Da ich  Dozentin  für  deutsche Sprache und L iteratur  von Beruf  b in

und früher  an der  Universität  in  Minsk Deutsch unterr ichtet  habe,  b in  ich  sehr

dankbar ,  während meines Fr iedensdienstes weiter  unterr ichten zu können.

Obwohl  d ie  Kenntnisse der  Grammatik  auch h i l f re ich s ind,  ist  ihr  Erwerb n icht  das

Hauptzie l  des Deutschunterr ichts für  Gef lüchtete.  Im Deutschunterr icht  legen

wir  den Schwerpunkt  vor  a l lem auf  fre ies Sprechen.  
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Ekater ina Suverneva,
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Aussicht auf 2023...

Liebe Mitgl ieder ,  

l iebe Freund*innen,  

l iebe Unterstützer* innen,  

e in ige von Ihnen haben es schon

mitbekommen:  

Fer ide Ber isha hat  zu  Ende 2022 in  der

Geschäftsstel le  aufgehört .  Leider  war  e ine

Weiterf inanzierung durch Projektgelder  n icht

mehr  mögl ich.  Fer ide arbeitet  nun a ls  Lehrer in

in  e iner  Grundschule  in  Char lottenburg und

freut  s ich sehr ,  " ihren"  K indern wicht ige Dinge

mit  auf  ihren Lebensweg zu geben.  

Seit  2015 hat  Fer ide für  Asyl  in  der  K i rche

gearbeitet :  Was a ls  E lternzeitvertretung

begann,  wurde schnel l  zu  e iner  gesetzten

Personal ie  in  der  Geschäftsstel le .  Fer ide

hatte insbesondere e inen Bl ick  auf  d ie

Finanzen,  hat  s ich im Kiez  weiter  pol it isch

vernetzt  und auch v ie le  Menschen im

Kirchenasyl  persönl ich begleitet .  

Wir  danken ihr  für  8  Jahre bei  Asyl  in  der

Kirche -  mit  e inem Engagement,  weit  über  e ine

Geschäftsführer in  h inaus!  

 

 

In persönlicher Sache

Und auch ich,  l iebe Freund*innen,

verabschiede mich nach fast  10 Jahren Asyl  in

der  K i rche aus der  Geschäftsstel le .  

Am 15.03.2023 ist  mein  letzter  Arbeitstag.  

Der  Abschied fä l lt  mir  n icht  le icht  -  was a ls

"Job"  begann,  wurde mir  schnel l  zur

Herzensangelegenheit .  Unser  Team bei  Asyl  in

der  K i rche ist  wunderbar ,  arbeitet  tol l

zusammen -  sowohl  heute,  a ls  auch vor  e in igen

Jahren noch mit  E l isabeth,  Eberhard,  Kater ina

und Salem!  

In  fast  10 Jahren habe ich v ie l  Papier  h ier  in

der  Geschäftsstel le  gewälzt ,  v ie le  Stat ist iken

erstel lt  und Ber ichte geschr ieben.  Was haben

wir  auch an tol len und wicht igen

Veranstaltungen auf  d ie  Beine gestel lt !  Ich

er innere mich gerne an unsere Feste,  e inen

Benefiz-Poetry  Slam,  e in ige Karneval  der

Kulturen und d iverse Tagungen.  

Aber  noch v ie l  wicht iger ,  e indrückl icher  und

unvergessen:  d ie  v ie len Begegnungen mit

Menschen aus der  ganzen Welt ,  d ie  Not,  d ie

Tränen,  das b isschen Hoffnung das aufkam,

wenn man ein  K i rchenasyl  organis ieren konnte.

Die  große Freude,  wenn man heute erfährt ,

was aus d iesen Menschen geworden ist !  

Danke für  eure v ie lseit ige Unterstützung,

Danke den Gemeinden,  d ie  Menschen durch

Kirchenasyl  unterstützen und n icht  wegsehen!

Danke,  dass ich  in  d ieser  Zeit  Tei l  d ieser

Bewegung sein  durfte.  Mein  Mitgl iedsantrag

l iegt  bereit  -  denn ich  möchte es auch

weiterhin  sein !  

Mein  Weg führt  mich nun weiter  in  d ie

Stadttei larbeit  im Stadttei lzentrum Prenzlauer

Berg und ich  freue mich auf  d ie  neuen

Herausforderungen die  da warten!

Herz l iche Grüße

Hannah Reckhaus-Le Treut  

 

 



Pax-Bank eG 

IBAN:  DE64 3706 0193 6010 0690 15 

BIC/SWIFT-CODE:  GENODED 1PAX

Danke für Ihre 
Unterstützung in 2022

Wir  möchten uns auch bei  Kat ja  und Emma bedanken,  

d ie  uns d iesen tol len graf ischen Entwurf  für  den Jahresber icht  erarbeitet  haben!


