NEUANFANG IN DEUTSCHLAND
„Ich kam 2017 nach Deutschland. In Syrien habe ich Wirtschaft studiert. Hier mache ich im
Moment noch einen B1-Sprachkurs. Save Me hat mir geholfen ein Stipendium für eine spezielle Schule für Geflüchtete zu bekommen, die mich nach dem Sprachkurs auf ein Studium
hier vorbereitet. Ich möchte nochmal BWL studieren und hoffe irgendwann in der Zukunft
auch wieder im Bereich Wirtschaft arbeiten zu können. Ich bin froh über die vielen Angebote für Geflüchtete, die es in München gibt.“
Salah, 29, aus Syrien

DIE ERSTEN SCHRITTE IN DEUTSCHLAND...
... beginnen mit der Ankunft am Flughafen Hannover. Die ersten beiden Wochen verbringen die Geflüchteten daraufhin in
einem Grenzdurchgangslager für Spätaussiedler in Friedland (Niedersachsen). Dort erhalten sie bereits erste
Orientierungsseminare und Wegweiser-Kurse bevor sie nach dem zwei-wöchigen Aufenthalt weiter auf die Bundesländer
verteilt werden. Im gesamten Aufnahmeprozess unterstehen die Geflüchteten damit zunächst staatlichen (Verteilungs-)
mechanismen, die ihnen ein eigenständiges Agieren nur schwer ermöglichen.

AUFENTHALTSSTATUS UND RECHTE IN DEUTSCHLAND
Geflüchtete, die über das Resettlement-Programm nach Deutschland kommen, durchlaufen kein Asylverfahren, sondern
erhalten sofort nach Einreise eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltsgenehmigung nach § 23 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz
sowie eine Arbeitserlaubnis. Durch ihren Aufenthaltsstatus haben sie das Anrecht auf die Teilnahme an einem
Integrationskurs. Außerdem werden sie umgehend in die Sozialversicherung aufgenommen und haben neben dem
Anspruch auf Kranken-, Pflege und Unfallversicherung auch Anspruch auf Sozialleistungen nach dem SGB II oder XII.
Ferner haben Sie das Recht auf erleichterten Familiennachzug.

INDIVIDUELLE BERATUNG
Zwar reisen Resettlement-Geflüchtete auf legalem Wege ein und besitzen aufgrund ihres Aufenthaltsstatus im Gegensatz
zu Asylsuchenden von Beginn an eine sichere Bleibeperspektive. Dennoch sehen auch sie sich nach ihrer Ankunft vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Diese reichen vom Erlernen der deutschen Sprache über die Kommunikation mit
Ämtern und Behörden bis hin zum Zugang zu Ausbildung und Arbeit. All dies gilt es in einer zunächst fremden und neuen
Umgebung mit kulturellen Besonderheiten zu bewältigen.
An dieser Stelle setzt auch die Beratungsarbeit von Save Me an, die den Geflüchteten individuelle Unterstützung bei
verschiedenen Belangen (Aufenthalt, Dokumente, Familiennachzug, rechtliche Fragen etc.) bietet.

PATENPROGRAMM
Darüber hinaus besteht seit 2008 die Möglichkeit eine Patenschaft für Resettlement-Geflüchtete zu übernehmen und
somit aktiv mitzuhelfen. PatInnen unterstützen beispielsweise beim Deutschlernen, helfen beim Verstehen behördlicher
Schreiben oder bei der Ausbildungsplatz- oder Wohnungssuche. Sie fungieren als Ansprechpartner in einer oft völlig
fremden Umgebung.
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