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 „Wir können mehr tun!“, das dachten sich die Initiatoren der  
Save Me-Kampagne – darunter u.a. der Bayerische  Flüchtlingsrat, 
der  Münchner Flüchtlingsrat, Refugio München und die Münchner 
 Kammerspiele im Jahr 2008. Sie forderten die Aufnahme von 850 
 besonders  schutzbedürftigen Geflüchteten in München, die über  
das Resettlement-Programm des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR)  
nach Deutschland kommen sollten. Verknüpft war damit auch die 
 Forderung an die Bundesregierung, mit einem jährlichen Kontingent  
in ein regelmäßiges Resettlement-Programm einzusteigen. 

 Der Münchner Stadtrat gab der Kampagne durch einen offiziellen 
 Stadtratsbeschluss zur Aufnahme Geflüchteter Gewicht und setzte   
damit eine Bewegung in Gange, die deutschlandweit die Gründung  
vieler  weiterer Save Me-Kampagnen zur Folge hatte. So konnten über  
50 Städte und Gemeinden durch lokale Save Me-Initiativen davon 
 überzeugt werden, sich per Stadtratsbeschluss zur lokalen Aufnahme  
von Geflüchteten bereit zu erklären.

 Der Erfolg der Kampagne trug letztlich dazu bei, dass die Bundesre- 
publik Deutschland seit 2015 kontinuierlich am Resettlement-Programm 
teilnimmt. Obwohl die Aufnahmebereitschaft der Bundesregierung  
für Resettlement in den letzten Jahren gewachsen ist, ist die Anzahl  
der  Aufnahmen noch lange nicht ausreichend, denn der Bedarf ist bei 
weitem größer.

 In den letzten 10 Jahren haben sich in einigen Städten die Kampagnen 
weiter professionalisiert und setzen sich auch heute noch beharrlich 
für eine Erweiterung der Aufnahmekontingente über das Resettlement- 
Programm ein. In anderen Städten haben die Save Me Kampagnen ihr 
Beratungsangebot ausgebaut.

 Neben der Forderung nach der Aufnahme von Geflüchteten hilft  
die Kampagne in München auch ganz praktisch: Durch die  Vermitt- 
lung von  Ehrenamtlichen will Save Me zur Herausbildung einer 
 Willkommenskultur beitragen. Die Ehrenamtlichen empfangen die 
 Geflüchteten nach der Ankunft und begleiten sie bei ihren ersten 
 Schritten. Sie helfen bei  Behördenangelegenheiten, beim Deutsch- 
lernen oder zeigen ihnen ihre neue Umgebung. 

 In Zeiten, die von einer immer restriktiver werdenden Flüchtlings- 
politik, einer verschärften Gesetzeslage sowie der EU-Abschottung  
und Kriminalisierung von Seenotrettung geprägt sind, ist es umso 
 wichtiger, zu zeigen, dass große Teile der Bevölkerung nach wie vor  
bereit sind,  Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen. ■

Save Me 
Eine Stadt sagt „Ja!“

2008 feierte die Stadt München 
 ihren 850. Geburtstag. Dessen Motto 

 „Brücken bauen“ nahm die Save Me 
Kampagne zum Anlass, eine Brücke  
in die Länder jenseits Europas zu 
schlagen.
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Resettlement  
im Überblick

 Unter Resettlement versteht man  
die  Neuansiedlung von besonders  
schutzbedürftigen Geflüchteten in  
einen  aufnahmebereiten Drittstaat.  
Wenn die  Rückkehr ins Heimatland 
oder die  Integration im  Erstzufluchts- 
land nicht möglich ist, ist Resettlement  
oft der einzige Ausweg. Diese Form 
der  humanitären Aufnahme  ermöglicht 
 Geflüchteten den dauerhaften  Verbleib  
in einem Aufnahmestaat ohne ein  Asyl- 
verfahren durchlaufen zu müssen und  
bietet damit einen sicheren Weg heraus  
aus der  Perspektivlosigkeit.  Resettlement  
stellt einen wichtigen Baustein des  inter- 
nationalen Flüchtlingsschutzes dar. 

 Ziele von Resettlement sind neben  einer  
sicheren Einreise und  dauerhaftem Schutz  
auch die Entlastung der   Erstzufluchtsländer 
und ein Zeichen  internationaler   Verant- 
wortungsteilung.  Zudem ist es ein Mittel, 
um gegen  Schlepper- und  Schleuserbanden 
 vorzugehen und  gefährliche  Fluchten und 
Überfahrten und damit vor allem weitere  
Tote zu  verhindern.
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 Obwohl 2019 mit über 70 Millionen Geflüchteten weltweit mehr 
 Menschen denn je auf der Flucht sind, wurden laut UNHCR-Informatio-
nen vom 19. Februar 2019 im vergangenen Jahr nur 4.7 % der benötigten 
 Resettlement-Plätze zur Verfügung gestellt, was einer Umsiedlung von 
lediglich 0.3 % aller geflüchteten Personen weltweit entspricht. Hierbei  
muss auch beachtet werden, dass nicht alle Menschen, die sich auf  
der Flucht  befinden, Zugang zum UNHCR haben, um sich offiziell  
als  Geflüchtete*r registrieren zu lassen. Somit steht Resettlement  
als Form der sicheren Einreise nur einem Bruchteil der Geflüchteten  
weltweit offen. Eine  wirkungsvolle Entlastung der Erstaufnahmeländer 
ist aufgrund der niedrigen Umsiedlungszahlen in weiter Ferne.

Länder mit dem größtem Resettlement-Bedarf
 Der Großteil der 2018 resettelten Personen kam über die Erstaufnahme-
länder Libanon, Türkei, Jordanien und Uganda. Die meisten Personen 
waren syrische, kongolesische, eritreische, afghanische und somalische 
Geflüchtete.

 Die folgende Grafik veranschaulicht den Resettlement-Bedarf im 
 Vergleich zu den tatsächlich erfolgten Aufnahmen: 
 

Quelle: www.bit.ly/2ZINeJs

Wer kommt für Resettlement in Frage?
 Wenn Kriege oder Katastrophen Menschen zur Flucht zwingen, 
 schaffen sie es oft nur in benachbarte Regionen. Diese sind meist mit  
dem enormen Andrang überfordert. Weltweit sitzen Hunderttausende  
am Rande von Krisengebieten in Lagern fest, ohne Perspektive auf ein 
menschenwürdiges Leben. Hier greift das Resettlement-Programm. 

 Der folgende Personenkreis gilt nach UNHCR als besonders  schutz- 
bedürftig und kommt bei Erfüllung mindestens eines Kriteriums für  
das Aufnahmeprogramm in Frage:

•  Verfolgte religiöse und ethnische Minderheiten
•  Opfer von Gewalt und Folter
•  Personen mit besonderem medizinischem Behandlungsbedarf
•  Alte Geflüchtete
•  Alleinstehende und alleinerziehende Frauen
•  Unbegleitete minderjährige Geflüchtete
•   Personen ohne Rückkehrperspektive und ohne  

Eingliederungsmöglichkeiten im Erstaufnahmeland

 Die Auswahl der Personen erfolgt über den UNHCR in Zusammenarbeit 
mit Nichtregierungsorganisationen und anderen im Flüchtlingsbereich 
tätigen Akteuren. Dabei wird geprüft, wer ein Geflüchteter und besonders 
schutzbedürftig ist.

Der Weg in eine bessere Zukunft
 Nach der Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und der Schutzbe-
dürftigkeit erstellt der UNHCR ein Dossier, das an Resettlement-Länder 
geschickt wird. Die Länder entscheiden selbst, wer in das Programm 
 aufgenommen wird. In der Regel geschieht dies durch eine nationale 
Delegation, die im Erstzufluchtsland Interviews mit den Geflüchteten 
durchführt. In Deutschland übernimmt das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) diese Aufgabe. Nachdem eine Entscheidung gefallen 
ist, können entsprechende Reisevorbereitungen getroffen werden. Hierzu 
werden bereits im Erstzufluchtsland medizinische Untersuchungen sowie 
erste Orientierungskurse durchgeführt. Die Organisation und Durch-
führung der Reise wird vom UNHCR zusammen mit der Internationalen 
 Organisation für Migration (IOM) übernommen.

Zu wenig Resettlement-Plätze
 Die Teilnahme am Resettlement-Programm ist für die einzelnen  
Länder freiwillig. Sie bieten jährliche Kontingente an, die von  
UNHCR gefüllt werden. 
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Staaten seit 2016 halbiert hat. Der Rückgang an zur Verfügung 
 stehenden Plätzen geht dabei zu einem großen Teil auf die  veränderte 
 Aufnahmepolitik der USA unter der Trump-Administration zurück. 
 Insgesamt nahmen 2018 27 Staaten Personen auf, wobei die USA 
 weiterhin die höchsten Aufnahmezahlen aufweisen (17.112 Personen), 
 gefolgt von Kanada (7.704 Personen), dem Vereinigten Königreich  
(5.698 Personen) und Schweden (4.861 Personen). Deutschland nahm 
lediglich 383 Personen auf, die auch den Resettlement-Status erhielten.

 Künftig soll es, gemäß des Flüchtlingspaktes, neben den Annual 
 Tripartite Consultations on Resettlement (ATCR) alle vier Jahre ein 
 globales Flüchtlingsforum sowie alle zwei Jahre eine internationale 
 Konferenz geben, in denen Staaten Aufnahmezusagen machen sollen  
und deren Umsetzung überprüft werden soll.

Eigene Darstellung, Quelle: UNHCR Resettlement Data Finder (www.bit.ly/2FvnYij)

Resettlement in die EU
 Bereits 2012 hatte die Europäische Union ein gemeinsames Resettle-
ment-Programm verabschiedet, das jedoch rechtlich nicht bindend war. 
Im Rahmen des EU-Resettlement-Programms forderte die  Europäische 
Kommission von den Mitgliedsstaaten für 2018/19 eine EU-weite  Bereit- 
stellung von insgesamt 50.000 Plätzen. Dies stellt zunächst eine erfreu-
liche Steigerung dar, belief sich das Vorläuferprogramm von 2015 bis 

Für das Jahr 2019 wurde ein erhöhter Resettlement-Bedarf von 1.4 Millio-
nen Plätzen identifiziert, was einer Steigerung von 17 % im Vergleich zum 
Vorjahr und einer Verdoppelung des globalen Gesamt-Bedarfs seit 2014 
entspricht. Insgesamt besteht Bedarf in 65 Ländern, aus akuten wie aus 
langanhaltenden Fluchtsituationen. Den für 2019 höchsten Bedarf weisen 
syrische, kongolesische und südsudanesische Geflüchtete auf. Bei den 
Erstzufluchtsstaaten haben vor allem die Türkei, Uganda, Libanon, Iran 
und Äthiopien den höchsten Umsiedlungsbedarf. Gemessen am Bedarf 
und den zur Verfügung stehenden Plätzen würde es aktuell jedoch 18 
 Jahre dauern, um alle Personen mit Resettlement-Bedarf neuanzusiedeln.
 
 Die folgende Grafik zeigt den geschätzten Bedarf an Resettlement  
für die Jahre 2018/19 gemessen an den einzelnen Kontinenten:
 

Quelle: UNHCR Fact Sheet April 2019 (www.bit.ly/2T32Jwa)

Resettlement weltweit
 In der rechtlich nicht bindenden New Yorker Erklärung zu Flucht 
und Migration vom September 2016 erklärte sich die internationale 
 Staatengemeinschaft bereit, so viele Resettlement-Plätze zur  Verfügung 
zu stellen, dass der weltweite Resettlement-Bedarf gedeckt  werden kann. 
Diese Aussage wurde mit der Verabschiedung des  Globalen  Flüchtlings- 
paktes im Dezember 2018 erneut bekräftigt. Die von UNHCR  veröffen- 
tlichten Zahlen von 2018 zeigen jedoch, dass sich trotz weiteren Anstiegs 
des  weltweiten Bedarfs, die Zahl der über  Resettlement  neuangesiedelten 
 Personen trotz höherer Aufnahmekontingente  seitens  europäischer 
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Ich mache mit, weil ich 
der Meinung bin, dass 
die Erde allen  Menschen 
 gehört. Niemand hat das 
Recht einem  Menschen 
einen bestimmten 
 Lebensraum auf dieser 
Welt zuzuweisen oder 
 vorzuenthalten. Ich sehe 
gerade Deutschland in der 
Pflicht, Menschen, die 
vor widrigen Umständen 
auf der Flucht sind oder 
 vertrieben wurden, eine 
Zuflucht zu bieten.

Thomas S. (43),  
Wahlkreismitarbeiter

2017 noch auf 22.000 Plätze. Während die EU 2017 mit 52 % zum ersten 
Mal mehr Personen als die restlichen Staaten weltweit aufnahm, sind 
die  Aufnahmezahlen für 2018 mit 40 % erneut rückläufig. Die  höhere 
 Aufnahmezusage der EU für 2018/19 geht vor allem auf gesteigerte 
 Kontingente in Frankreich, Schweden und dem Vereinigten Königreich 
zurück, andere Staaten beteiligen sich dagegen gar nicht oder nur kaum 
an den Aufnahmen. So haben beispielsweise Dänemark und Österreich 
ihr Resettlement-Programm komplett eingestellt. 

 Global gesehen sind die Zahlen der tatsächlich resettelten Personen 
nicht zuletzt aufgrund der drastischen Reduzierung der Kontingente für 
die USA dennoch rückläufig, so wurden 2016 noch 126.291 Personen tat-
sächlich umgesiedelt, 2018 waren es insgesamt nur noch 55.692 Personen. 

 Darüber hinaus ging im Rahmen der EU-Verhandlungen zur Reform 
des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS Reform) in einem 
Verordnungsentwurf bereits 2016 der Vorschlag der EU-Kommission zur 
Schaffung eines gemeinsamen europäischen  Neuansiedlungsrahmens, 
dem sog. EU Resettlement Framework, ein, das sowohl  Resettlement  
als auch andere humanitäre Aufnahmeprogramme regelt, wobei 60 % 
der  Gesamtplätze für Resettlement angedacht waren. Die ersten  Ver- 
handlungen zum geplanten Framework fanden zwischen Januar und  
Mai 2018 zwischen Rat, Parlament und Kommission statt. Für den 
 damaligen Entwurf hagelte es seitens verschiedener zivilgesellschaft-
licher  Organisationen bereits Kritik, da sich der Grundgedanke des 
 Frameworks in  verschiedene Richtungen bewegt und sich im Rahmen 
 dessen vor allem die Positionen zwischen EU-Rat und EU-Parlament 
unterscheiden.  Während das EU-Parlament Resettlement weiterhin  
als Schutzinstrument für besonders vulnerable Gruppen begreift, sieht  
der Europäische Rat das EU Resettlement Framework klar als Werkzeug  
zur Migrationskontrolle an. 

 Es ist davon auszugehen, dass die Europäische Kommission noch 2019 
die Mitgliedsstaaten zur Zusage von neuer Kontingente auffordern wird. 
Obwohl die Aufnahme in einigen Mitgliedsstaaten auf politischer Ebene 
rege diskutiert wird, bleibt abzuwarten, inwieweit die Staaten und damit 
auch Deutschland dieser Forderung nachkommen und dabei auch den 
steigenden Bedarf weltweit mitberücksichtigen werden. ■
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Resettlement  
nach Deutschland

2.500 Personen aus dem Irak kommen nach Deutschland
 Im Jahr 2009 wurden zum ersten Mal Geflüchtete unter Beteiligung  
von UNHCR in Deutschland aufgenommen. Dabei handelte es sich zu-
nächst um ein einmaliges Verfahren in dessen Rahmen 2.500 irakische 
Personen aus Syrien einreisten. Sie absolvierten Deutschkurse, holten 
Schulabschlüsse nach, begannen eine Ausbildung oder eine Arbeit.  
Da es sich um eine ad-hoc-Aufnahme handelte und Resettlement eine 
 kontinuierliche Aufnahme mit jährlichen Kontingenten beinhaltet,  
war die Aufnahme im Jahr 2009 keine Resettlement-Aufnahme im 
 eigentlichen Sinne. 

„Ad hoc“ hat es in sich
 Da es keine eigene Aufnahmestruktur für diese Geflüchteten gab, 
  wurde auf bereits vorhandene Asylstrukturen zurückgegriffen. So  
wurden die Geflüchteten aus dem Aufnahmeprogramm zum Beispiel  
in vielen Städten in Asylunterkünften untergebracht. Für diejenigen,  
die auf Grund schwerer Krankheit oder Behinderung eine  angemessenere 
Unterbringung benötigten, bedeutete dies große Strapazen.  Außerdem 
kam es vor, dass Resettlement-Geflüchtete Wand an Wand mit  abge- 
lehnten  Asylbewerbern wohnten, die abgeschoben werden sollten,  
was offenkundig eine  schwierige Situation für alle Beteiligten  darstellte. 
Die  Aufnahme 2009 zeigte, dass es nötig sein würde, eine  erfolgreiche 
 Teilnahme am Resettlement-Programm nicht nur an der Anzahl  auf- 
genommener  Personen zu  bemessen, sondern auch entsprechende 
 Aufnahmestrukturen zu etablieren. 
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Ein kontinuierliches Resettlement-Programm
 Ende 2011 stieg Deutschland endlich in ein kontinuierliches 
  Resettlement-Programm ein und bot für eine dreijährige  Testphase 
300  Aufnahmeplätze pro Jahr an. Im September 2012 reisten die 
 ersten Resettlement-Geflüchteten ein. Nach erfolgreichem Abschluss 
des  Pilotprojekts Ende 2014 entschied sich die Bundesregierung, ihre 
 Aktivitäten im Bereich Resettlement unbefristet weiterzuführen. Die 
Zahl der aufzunehmenden Personen wurde auf 500 erhöht. Die auf diese 
Weise aufgenommenen Personen erhalten jedoch keine Flüchtlings-
anerkennung, sondern ein zunächst befristetes Aufenthaltsrecht gemäß 
§ 23. Abs. 4  Aufenthaltsgesetz. Dieser Aufenthaltstitel wurde im August 
2015 eigens für Resettlement-Geflüchtete eingeführt. Nach drei Jahren 
kann eine  unbefristete Aufenthaltserlaubnis (Niederlassungserlaubnis) 
beantragt werden, wenn die Personen eine Arbeit haben, keine Sozial-
leistungen mehr erhalten, eigenen Wohnraum und die entsprechenden 
 Deutschkenntnisse (C1) vorweisen können. Nach fünf Jahren kann eine 
Niederlassungserlaubnis unter erleichterten Bedingungen beantragt 
 werden. Diejenigen, die die Kriterien nicht erfüllen, erhalten immer nur 
einen befristeten Aufenthaltstitel, der immer wieder aufs Neue  verlängert 
werden muss. Zurück in ihr Heimatland müssen sie jedoch nicht.  

 Für die Jahre 2016/17 wurden insgesamt 1.600 Resettlement- Plätze  
zur  Verfügung gestellt. Die tatsächliche Einreise innerhalb dieses 
 Rahmens belief sich auf 1.517 Personen aus den Herkunftsländern 
 Äthiopien und Eritrea (eingereist über Ägypten) und Syrien (eingereist 
über die Türkei und den Libanon). Darüber hinaus kamen auch  Personen 
über ein weiteres humanitäres Aufnahmeprogramm, das sich jedoch 
hinsichtlich der Aufnahmebedingungen und des rechtlichen Status‘ der 
aufgenommenen Personen vom eigentlichen Resettlement unterscheidet 
(siehe Tabelle).

Eigene Darstellung Eigene Darstellung; Quelle: www.bit.ly/2X7y5EK

Für den Zeitraum 2018/19 sagte Deutschland im Rahmen des EU- 
Resettlement-Programms 10.200 Resettlement-Plätze zu. Während  
dies auf den ersten Blick eine erfreuliche und notwendige Erhöhung  
der Aufnahmeplätze darstellt, erhalten nicht alle aufgenommenen 
 Personen den Resettlement-Status: 3.200 Plätze über Resettlement,  
6.000 Plätze über die  Humanitäre Aufnahme aus der Türkei (HAP) 
sowie jeweils 500 Plätze über ein  privates Sponsorenprogramm des 
 Bundes (NesT) und ein  Aufnahmeprogramm des Landes Schleswig- 
Holstein. Bei der Humanitären Aufnahme aus der Türkei und bei dem 
Aufnahmeprogramm des Landes Schleswig-Holstein erhalten die 
 Personen einen Aufenthaltstitel, der im Vergleich zum Resettlement- 
Aufenthalt ungünstigere Rechtsfolgen beinhaltet. Im Jahr 2018  wurden 
insgesamt 3.205 eritreische, somalische und syrische Geflüchtete 
 aufgenommen, wobei de facto nur 383 Personen über Resettlement  
in die Bundesrepublik einreisten. Im Jahr 2019 kamen bis Juni 1.424 
 Personen aus Syrien über die Türkei nach Deutschland (HAP). Es kann 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher davon ausgegangen werden, dass  
das Kontingent von 10.200 Personen voll erfüllt wird (Stand Juli 2019). 
Angesichts des weltweit steigenden Bedarfs liegt sowohl das deutsche  
wie auch das internationale Engagement bislang noch weit unter dem 
 benötigten Kontingent. ■
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Interview  
mit Lina Salman

 Lina Salman (Name geändert), 37, kam an Weihnachten 2013  zusam- 
men mit ihren fünf Kindern aus der  Türkei nach München. Im Interview 
erzählt sie von ihren  Erfahrungen mit der humanitären Aufnahme über  
das Resettlement-Programm.
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Und wie war es dann, in Deutschland anzukommen?
 Ich war erleichtert! Wir haben es kaum glauben können. In der Früh, 
kurz vor dem Flug, hatten wir erst die Visa erhalten. Die Kinder fragten: 

„Werden wir wirklich im Flugzeug sitzen?“ Am Flughafen in Hannover 
wurden wir abgeholt und dann erst einmal nach Friedland ins Grenz-
durchgangslager gebracht. Die Kinder waren glücklich! Meine  Schwester, 
die in München lebt, hat mir gesagt, dass wir hier in Sicherheit sein 
würden. Nach der Ankunft in München wurden wir schließlich von Save 
Me und der Stadt willkommen geheißen. Sie halfen mir, meine Kinder 
einzuschulen und erklärten mir die ganzen Papiere. So viele Papiere! Für 
eine kurze Zeit wohnten wir in einer Pension, bevor wir dann im Frühjahr 
in eine Wohnung ziehen konnten. Bevor ich nach Deutschland kam, habe 
ich von anderen gehört, die Deutschen seien fremdenfeindlich, was mich 
verunsichert hat. Aber letztlich habe ich das hier nie erlebt, im Gegenteil!

Sie haben eine Save Me-Patin bekommen. Was haben Sie sich von ihr erwartet?
 Bevor ich sie kennenlernte, dachte ich: „Oh Gott, das wird komisch. 
Wie soll ich mit ihr umgehen, in welcher Sprache sollen wir uns überhaupt 
unterhalten?“ Aber jetzt ist sie wie jemand aus der Familie! Sie gehört zu 
uns und ist wirklich eine große Unterstützung!

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
 Das wichtigste für mich ist, dass meine Kinder ein Schulzeugnis  
und eine abgeschlossene Ausbildung in der Hand haben. Etwas für  
die  Zukunft! Mein Sohn möchte gerne Mechatroniker werden, was ich  
gut finde. Und ich weiß, dass mir Menschen zur Seite stehen, die mich 
und meine Kinder dabei unterstützen.

Fühlen Sie sich in München zu Hause?
 Hmmm… zu Hause… ich weiß nicht genau. Aber ich wünschte,  
wir hätten von Anfang an hier gelebt. Das wäre um einiges besser   
gewesen als unsere Erfahrungen im Irak oder der Türkei. Wir fühlen  
uns hier in Sicherheit! ■

Sie kommen aus dem Irak. Wie war die Lage vor Ihrer Flucht?
 Wir haben in dem Ort Tellkief gewohnt, Mossul ist die nächst   
größere Stadt. Dort mussten wir auch zum Arzt, wenn wir krank   
waren. Die Sicherheitslage in Mossul ist schrecklich, selbst die Polizei 
ist von Gewalt betroffen. Kinder bekommen manchmal von Extremisten 
 Granaten in die Hand, damit sie sie den Polizisten übergeben und alle  
Frauen müssen einen Rock und ein Kopftuch anziehen. Auch  Christinnen, 
wie wir. Als meine Mutter eines Tages auf den Gewürzmarkt nach Mossul 
ging, wurde sie Zeugin eines Attentats. Sie hat geschworen, nie wieder  
dorthin zu gehen. Mir ist so etwas Gott sei Dank nicht passiert. Ich bin  
lieber ins kurdische Dohuk gefahren, selbst wenn zum Beispiel Arzt- 
besuche dort viel teurer waren als in Mossul. 2012 verschlechterte sich 
dann auch die Situation in unserem Heimatort Tellkief. Die Eltern  vieler 
Schulkinder bekamen Drohbriefe, in denen sie aufgefordert wurden  
Schutzgeld zu zahlen, sonst würden ihre Kinder umgebracht. Die Gefahr  
für uns wurde einfach zu groß.

Wann haben Sie sich dazu entschieden in die Türkei zu flüchten?
 Das war, als mein Mann entführt wurde. Viele meiner Verwandten, 
 darunter auch Geschwister, waren bereits in die Türkei geflohen. Sie 
halfen mir und den Kindern dort eine Wohnung zu finden. Das Leben 
war sehr teuer. Es gab keine staatliche Hilfe, nur Lebensmittelhilfe beim 
Roten Kreuz, aber wir bekamen nichts. Ich musste die Miete und das 
Essen, alles was man so braucht, selber finanzieren. Meine in der Türkei 
lebenden Geschwister haben mich finanziell unterstützt und meine Eltern 
schickten mir Lebensmittel und Hausmittel aus dem Irak. Meine Kinder 
konnten in der Zeit nicht zur Schule gehen. Es war sehr schwer für uns, 
aber nach Hause konnten wir auch nicht gehen. Als wir den Irak verließen, 
wusste ich, dass wir nie wieder zurückkehren würden.

Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
 Meine Familie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man  
beim UN-Flüchtlingshilfswerk einen Antrag auf Resettlement stellen 
kann. Ich wurde drei Mal interviewt, dann wurde mein Dossier an die  
USA geschickt, aber sie lehnten mich ab. Kurz danach bekam ich die 
Nachricht, dass mein Dossier nach Deutschland geschickt würde, was 
mich sehr glücklich machte. Denn dorthin wollte ich ja schon von Anfang 
an. UNHCR sagte, wir würden Weihnachten in Deutschland sein, wenn 
wir eine Zusage bekämen. Ich war skeptisch, weil die USA uns ja auch 
schon abgelehnt hatten. Nach weiteren Interviews bekamen wir dann  
aber doch eine Zusage für Deutschland. Insgesamt war ich mit meinen 
Kindern zu diesem Zeitpunkt bereits 1 1/2 Jahre in der Türkei.
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Resettlement  
in München

 Bereits seit 2008 nimmt München  schutzbedürftige   
Menschen über Aufnahmeprogramme auf. Ein 2014 ins   
Leben  gerufenes Resettlement-Netzwerk stellt sicher,  
dass Geflüchteten, die über Resettlement oder  Humanitäre 
 Aufnahme nach München  kommen, Zugang zu  intensiver 
 Betreuung und  Beratung ermöglicht wird. Die vor  allem  
im Gegensatz zu kleineren Kommunen  guten Aufnahme- 
strukturen haben in den letzten  Jahren auch gezeigt, dass  
München, was  Aufnahmezahlen  betrifft, eigentlich weit  
mehr leisten könnte, als dies  bisher der Fall war.

Die ersten Schritte in Deutschland
 Die ersten zwei Wochen nach Einreise verbringen die Geflüchteten  
in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Friedland in Niedersachsen. Dort 
erfolgt eine erste Betreuung und Beratung durch  Wohlfahrtsverbände. 
 Danach werden die eingereisten Personen nach dem Königssteiner 
 Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Die Zuweisungen von Personen 
nach München ergeben sich neben dem Königssteiner Schlüssel auch aus 
medizinischen oder sprachlichen Gründen sowie familiären Beziehungen. 

 Geflüchtete, die über das Resettlement-Programm (RST) oder  
Humanitäre Aufnahmeprogramme (HAP) nach Deutschland  kommen,  
erhalten unmittelbar nach Einreise eine auf drei Jahre befristete  Aufent- 
haltserlaubnis gemäß § 23.4 (RST) bzw. § 23.2 (HAP). Durch ihren Auf-
enthaltsstatus haben sie eine sofortige Arbeitserlaubnis und sind zur 
 Teilnahme an einem Integrationskurs berechtigt. Darüber hinaus  werden 
sie  umgehend in die Sozialversicherung aufgenommen und haben einen 
 Anspruch auf eine Kranken-, Pflege und Unfallversicherung sowie auf   
Sozialleistungen nach dem SGB II oder XII. Jedoch unterliegt der  Per- 
sonenkreis  einer Wohnsitzauflage, was bedeutet, dass die Geflüchteten 
ihre  Wohnung und ihren gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort zu nehmen 
haben, der ihnen zugewiesen wurde.

Resettlement-Netzwerk in München
 Im Zuge des Einstiegs in die regelmäßige Aufnahme von Geflüchteten 
über Resettlement wurde 2014 in München ein Resettlement-Netzwerk, 
bestehend aus Save Me, der Initiativgruppe e.V. und der Stadt München 
gegründet. Das Amt für Wohnen und Migration der Stadt ist dabei für  
die Unterbringung der eingereisten Personen zuständig, ein Team von 
Sozialpädagog*innen der Initiativgruppe betreut die Geflüchteten ein  
Jahr sozialpädagogisch. 
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 Save Me fungiert im Rahmen des Netzwerks ebenfalls als  Anlauf- und  
Beratungsstelle für diese Personengruppe und unterstützt die  Geflüch- 
teten vor allem bei rechtlichen Angelegenheiten (Aufenthalt, Pass- 
beschaffung etc.) und Familiennachzügen. Darüber hinaus setzt sich  
die Kampagne seit ihrer Gründung für die Schaffung einer Öffentlichkeit 
für Resettlement und sichere Zugangswege ein und betreibt politische 
Arbeit bei Regierungen und involvierten Behörden auf kommunaler  
sowie auf Bundesebene. 

 Obgleich die Betreuungsstrukturen in München durch das  vorhandene 
Resettlement-Netzwerk vergleichsweise gut sind, sehen sich die  Geflüch- 
teten dennoch großen Herausforderungen ausgesetzt, vor allem im 
 Bereich der Wohnungssuche. Gerade in den ersten Wochen und Monaten 
kommt eine Vielzahl bürokratischer Prozesse und damit verbundener 
Termine bei verschiedenen Behörden auf die Menschen zu. 

 Um den Ankommenden den Start in Deutschland und ihren Alltag  
zu erleichtern, vermittelt Save Me seit 2008 ehrenamtliche Pat*innen,  
die die Geflüchteten beispielsweise beim Deutsch Lernen, beim  Verstehen 
 behördlicher Schreiben, bei Behördengängen oder bei der  Wohnungs- 
suche unterstützen.

Bayernweite Vernetzung 
 Häufig kommt es im Rahmen der Aufnahmen auch zu Zuweisungen 
in kleinere Kommunen. Den zuständigen Behörden und Sozialdiensten 
ist der spezielle Beratungsbedarf von Resettlement-Geflüchteten dabei 
meist nicht bekannt. Während die Zusammenarbeit von Save Me mit 
der Stadt München in diesem Bereich gut funktioniert, besteht seitens 
 Regierungsverter*innen bislang leider wenig Interesse, dem speziellen 
 Beratungsbedarf durch entsprechende Strukturen gerecht zu werden.  
Die Geflüchteten werden nach Ankunft oft sich selbst überlassen. Hier  
versucht Save Me bayernweit Aufklärungs- und  Vernetzungsarbeit zu 
leisten und Expertise anzubieten, um den Aufbau nachhaltiger  Strukturen 
zu fördern. ■

Andere  
Humanitäre  
   Aufnahme- 
programme 
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 Bereits seit 1956 führt Deutschland humanitäre  Aufnahmeprogramme 
durch – anfangs noch in sehr unregelmäßigen Abständen, seit den 1990er- 
Jahren, als beispielsweise 350.000 Geflüchtete aus Bosnien aufgenom-
men wurden, jedoch regelmäßig. So beschloss die Bundesregierung 2013 
auch auf die katastrophale Lage im Nahen Osten zu reagieren und 10.000  
syrische Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen, um vor allem  Jord- 
anien und den Libanon zu entlasten. Darüber hinaus wurde in den Jahren 
2013 bis 2015 insgesamt 20.000 syrischen Staatsangehörigen eine direkte 
Einreise aus den Nachbarstaaten Syriens sowie Ägypten und  Libyen nach 
Deutschland ermöglicht.

 Die Aufnahmen im Rahmen des HAP haben wie Resettlement eine 
sichere Einreise von Geflüchteten zum Ziel. Hierbei soll jedoch eine 
 möglichst schnelle Aufnahme von größeren Gruppen an Personen aus 
akuten Kriegs- und Krisengebieten ermöglicht werden. Bei dieser Form 
von humanitären Aufnahmeprogrammen handelt es sich nicht um eine 
dauerhafte, sondern eine „temporäre“ Neuansiedlung. 

 Hierbei gibt es keine allgemein gültigen Kriterien für eine  
Einreise nach Deutschland, vielmehr werden diese in den jeweiligen   
Aufnahmeanordnungen des Bundesinnenministeriums festgelegt 
( Kontingent,  Personengruppe). Bei der Auswahl der Personen spielen 
neben den UNHCR-Schutzkriterien für Resettlement auch nationale 
 Aufnahmekriterien eine Rolle, wie z.B. Bezüge zu Deutschland  
(familiäre Bindungen,  Voraufenthalte etc.), die Wahrung der Einheit  
der Familie, oder die sogenannte  „Integrationsfähigkeit“.

Aktuelles Bundesprogramm: das Humanitäre Aufnahmeprogramm für syrische 
 Geflüchtete aus der Türkei (HAP)
 Mit der Aufnahmeanordnung des Bundesinnenministeriums (BMI)  
vom 11. Januar 2017 startete das Humanitäre Aufnahmeprogramm für 
syrische Geflüchtete und Staatenlose aus der Türkei, das zunächst auf  
ein Jahr  angelegt war. Ende 2018 entschied sich die Bundesregierung  
die  Aufnahme fortzusetzen und das Programm zunächst bis zum   
31. Dezember 2019 fortzuführen. 

 Im Rahmen des Programms wird die Einreise von bis zu 500 Personen 
monatlich ermöglicht, was einer jährlichen Aufnahmequote von 6.000 
Personen entspricht, die nach ihrer Ankunft einen Aufenthaltstitel gemäß 
§ 23. Abs. 2 AufenthG erhalten. 

 Bisher reisten im Jahr 2017 2.710 Personen, 2018 2.805 und 2019  
(Stand Juni) 1.424 Personen aus der Türkei nach Deutschland ein.  
Es ist davon auszugehen, dass auch künftig regelmäßig Geflüchtete  
über das HAP einreisen werden und das Programm aller Voraussicht  
nach auch im Jahr 2020 fortgesetzt wird. 

 Hintergrund des Humanitären Aufnahmeprogramms ist der  EU-Türkei- 
Deal vom 18. März 2016, dessen Ziel es vor allem ist, die „ irreguläre“ 
 Migration aus der Türkei in die EU einzudämmen. So sieht das  Abkom - 
men unter anderem vor, Geflüchtete, die „irregulär“ in Griechenland  
ankommen, in die Türkei zurückzuführen. Im  Gegenzug dazu nimmt  
die EU im 1:1 Mechanismus für jeden Geflüchteten, der in die Türkei  
zurückgeschickt wird, einen syrischen Bürgerkriegsflüchtling auf. Die 
Aufnahmen sind somit an Rückschiebungen gekoppelt und erschweren 
damit individuelle Asylzugänge in die EU weiter. Außerdem führt der 
 EU-Türkei-Deal dazu, dass tausende Menschen unter extrem  prekären 
Bedingungen jahrelang in überfüllten Camps auf den griechischen 
Inseln ausharren müssen. Klar ist, dass es bei dem Deal daher nicht 
 vordergründig um das Wohlergehen von Geflüchteten geht, sondern 
 vielmehr um die politischen Interessen der Türkei und der EU. Ferner  
fällt das HAP-Kontingent unter die von Deutschland im Rahmen des 
EU-Resettlement-Programms zugesagten 10.200 Resettlement- Plätze. 
Aus Sicht von Save Me sollte jedoch auch das HAP in jedem Fall als 
 zusätzliches Schutzinstrument für besonders vulnerable Personen in 
 Ergänzung zu Resettlement sowie zum individuellen Recht auf Asyl 
 verstanden werden.

 Im Falle der Türkei ist darüber hinaus auch der konkrete Ablauf des 
Auswahl-Verfahrens nicht vollkommen transparent. Die Vorauswahl 
findet, nicht wie bei Resettlement durch den UNHCR, sondern durch 
türkische Migrationsbehörden statt. Diese wiederum schlagen dann dem 
UNHCR bestimmte Personen vor. Dabei ist nicht vollständig ersichtlich, 
nach welchen Kriterien die Auswahl von Seiten der türkischen Behörden 
stattfindet. 

Länderprogramme (LAP)
 Neben der bundesweiten Aufnahme gibt es auch Länderprogramme, 
über die bisher insbesondere syrische Schutzsuchende nach  Deutschland 
einreisen konnten. Für die Einrichtung eines LAPs ist grundsätzlich  
eine politische Entscheidung des Landtages sowie die Zustimmung  
des  Bundesinnenministeriums nötig. 
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 Während zeitweise 15 Bundesländer über sogenannte Ländererlasse 
Geflüchtete aufnahmen, laufen derzeit noch fünf Landesprogramme 
in Baden Württemberg, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und 
 Thüringen. Bayern hat sich als einziges Bundesland bisher noch nie an 
einem solchen Länderprogramm beteiligt.

 In der Vergangenheit boten die jeweiligen Aufnahmeprogramme der 
Länder eine zusätzliche Möglichkeit des Familiennachzugs vor allem 
für syrische Staatsangehörige. Dabei mussten in Deutschland lebende 
 Verwandte über eine Verpflichtungserklärung über maximal fünf Jahre 
für die Lebensunterhaltungskosten aufkommen. Bei den aktuellen LAP 
ist dies nicht mehr der Fall, weswegen hier auch von „Resettlement auf 
Landesebene“ gesprochen wird. 

 Dennoch erhalten Personen, die über LAP einreisen, einen Aufent- 
haltsstatus gemäß § 23 Abs. 1 AufenthG, was eine deutliche Benachteili-
gung mit sich bringt, so zum Beispiel beim Familiennachzug oder dem 
 Anspruch auf Sozialleistungen. 

NesT – ein neues Bundesaufnahmeprogramm für Geflüchtete 
 Anfang Mai 2019 wurde vom Bundesinnenministerium (BMI) ein  
neues Aufnahmeprogramm vorgestellt: NesT - Neustart im Team.  
Darüber sollen ab Mitte 2019 500 Personen aus den Erstzufluchts- 
staaten Ägypten, Äthiopien, Jordanien und Libanon nach Deutschland   
einreisen, wobei hier vor allem Personen aus den Herkunftsländern  
Somalia,  Syrien, Irak, Sudan und Eritrea vorgesehen sind. Die Um-
setzung des  Programms erfolgt durch das BMI, die Beauftragte der 
 Bundesregierung für  Migration, Flüchtlinge und Integration (IntB)  
sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Im Unterschied zu bisherigen humanitären  Aufnahmeprogrammen 
 handelt es sich hierbei um ein sogenanntes Private Sponsorship Pro-
gramm, das in anderen Staaten wie zum Beispiel Kanada und USA bereits 
ein etabliertes Verfahren zur Aufnahme von  Geflüchteten darstellt. Im 
Vordergrund steht dabei die finanzielle sowie ideelle  Beteiligung durch 
zivilgesellschaftliche Akteure. Die eingereisten Personen erhalten wie 
Resettlement-Geflüchtete eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 Abs. 4 
AufenthG. Im Falle von NesT übernehmen allerdings Mentorengruppen 
von mindestens fünf Personen (z.B. Privatpersonen, Kirchen,  Vereine, 
 gemeinnützige Stiftungen) die Wohnungssuche für die  Geflüchteten, 
 kommen für die Wohnraumkosten in den ersten beiden Jahren auf und  

begleiten und unterstützen die Geflüchteten beim Ankommen in 
 Deutschland. Dadurch soll nach Aussage des BMI nicht zuletzt die 
 Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft sowie der Weg  
der Geflüchteten zu gesellschaftlicher Teilhabe gestärkt werden – es  
ist fraglich, inwieweit hier nicht eher staatliche Verantwortung an die 
 Zivilgesellschaft abgegeben wird. Eine zivilgesellschaftliche Kontakt- 
stelle (ZKS) informiert, schult und berät die Mentor*innen.

 Grundsätzlich wäre (auch in anderen Bereichen) eine Zusammenarbeit 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft bei der Aufnahme  geflüchteter 
Menschen begrüßenswert. Problematisch bei NesT ist jedoch, dass 
die Entscheidung, welche Personen in welchen Bereichen unterstützt 
 werden, dem Staat obliegt. So zeigt sich beispielsweiße am Zugangs-
verbot für  Ehrenamtliche in AnkER-Zentren bzw. an den erschwerten 
 Unterstützungsmöglichkeiten für Personen, die von Abschiebung bedroht 
sind, dass bestimmte Formen zivilgesellschaftlichen Engagements von 
staatlicher Seite nicht gewollt sind. 

 Darüber hinaus wäre angesichts des weltweit steigenden Bedarfs an   
Resettlement vor allem ein Ausbau des klassischen Resettlement- Verfah-
rens wünschenswert gewesen. Die 500 durch NesT zur Verfügung  gestell- 
ten Aufnahmeplätze werden jedoch in das deutsche Aufnahmekontingent 
von 10.200 Personen für die Jahre 2018/19 miteinberechnet. ■
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pro Jahr  eingerechnet, unter den auch die Asylsuchenden fallen.  Somit 
geht die aktuelle Ausgestaltung des Resettlement-Kontingents auf  Kosten 
der Möglichkeit des individuellen Asylgesuches. Nicht anders auf EU- 
Ebene: So heißt es in Bezug auf das EU Resettlement-Framework, dass 
Resettlement dazu beitragen soll, „irreguläre“ Migration zu reduzieren, 
indem sichere und „legale“ Alternativen geschaffen werden. Das verkennt 
jedoch erstens, dass es nach der Genfer Flüchtlingskonvention keine 

 „illegale“ Einreise gibt und zweitens, dass der Bedarf an Resettlement  
bei weitem auch die innerhalb des EU-Rahmens zur Verfügung gestellten 
Plätze übersteigt. Hierdurch, sowie durch die nationalstaatliche Entschei- 
dungsmacht hinsichtlich der Aufnahmebedingungen, wird Resettlement 
zu einem Instrument der Migrationskontrolle, was den humanitären 
Grundgedanken als zusätzlichem Schutzinstrument konterkariert. 

 Während lediglich ein Bruchteil geflüchteter Menschen über Resettle-
ment in der EU aufgenommen wird, findet gleichzeitig eine weitgehende 
Abriegelung der EU-Außengrenzen sowie beispielweise die Finanzierung 
der sogenannten libyschen Küstenwache unter Inkaufnahme weiterer 
Todesopfer statt. Seenotrettung wird kriminalisiert, Menschen werden 
zurück in libysche Folterlager geschickt. Regierungen rühmen sich mit  
humanitären Kollektivtaten durch Aufnahmeprogramme, die – wie das 
Beispiel Griechenland zeigt - allerdings gleichzeitig dafür  sorgen, 
dass andere Personen unter extrem prekären Bedingungen jahrelang 
in  überfüllten Camps ausharren müssen. Auf diesem Weg wird die 
 menschenrechtsverachtende europäische Flüchtlingspolitik verstärkt  
und die Verantwortung ausgelagert, anstatt solidarisch und wirklich 
 human zu handeln. ■

 Die Diskrepanz zwischen den benötigten und den tatsächlich 
 verfügbaren Resettlement-Plätzen ist enorm und wird tendenziell   
größer. Nach Schätzungen des UNHCR haben im Jahr 2019 1.4 Millionen 
Menschen Resettlement-Bedarf, dieser kann aber nur zu ca. 5 % gedeckt 
werden. Kontingente müssen merklich erhöht werden. Ebenso müssen 
sich mehr Länder zur Aufnahme bereit erklären. 

 Eine Erhöhung des Aufnahmekontingents erfordert jedoch auch eine 
Verbesserung der Aufnahmestrukturen. Bisher konnten Resettlement- 
Geflüchtete in Deutschland meist durch bestehende Beratungsstrukturen 
versorgt werden. Auf Grund der geringen Aufnahmezahl sowie dem 
 großen Engagement aller beteiligten, meist ehrenamtlichen  Akteure, 
 gelang dies im städtischen Raum in der Regel zeitnah. Nicht so in 
 ländlichen Kommunen: Dort mangelt es häufig an  Aufnahmestrukturen 
und der rechtliche Status der resettleten Personen ist weitgehend 
 unbekannt. Dies kann zu erheblichen Nachteilen für die betroffenen 
 Personen führen, zum Beispiel was die Möglichkeit des erleichterten 
Familiennachzuges betrifft. 

 Resettlement wird vom UNHCR als zusätzliches Schutzinstrument  
für besonders vulnerable Personen charakterisiert. Die Teilnahme von 
 Staaten am Resettlement-Programm der Vereinten Nationen ist  jedoch 
freiwillig, ein Rechtsanspruch auf Resettlement besteht nicht. Klassi-
scherweise wird die Beteiligung von Staaten an Resettlement aus einer 
 Perspektive der Menschenrechte und humanitären Verpflichtung  erklärt; 
 inzwischen steht Resettlement jedoch vermehrt im Zusammenhang mit 
 außenpolitischen Interessen und Fragen der nationalen Sicherheit. 

 Dem entgegen steht das individuelle Recht auf Asyl gemäß der   
Genfer Flüchtlingskonvention. Dies, sowie die Tatsache, dass ohnehin  
ein  Mangel an verfügbaren Plätzen für Resettlement besteht, macht 
 deutlich, dass Resettlement nicht als Alternative zu individuellen Asyl-
gesuchen gesehen werden kann, sondern ausschließlich als dessen 
Ergänzung. In  Deutschland wird die Resettlement-Zusage jedoch in den 
 sogenannten „Aufnahmekorridor“ von 180.000 bis 220.000 Personen  

Resettlement  
No Deals!

Unsere Forderungen: 
•  die aktive Aufnahme von Geflüchteten sowie die langfristige 

 Errichtung sicherer Zugangswege mit deutlich höheren Kontingenten
•  eine transparentere Abwicklung bestehender Resettlement- Abläufe 

 sowie die Einrichtung eines bundeseinheitlichen Konzepts zur 
 Betreuung dieser Personengruppe

•  eine komplementäre Umsetzung von Resettlement ohne  
Aushebelung des individuellen Rechts auf Asyl 

•  kein Missbrauch von Resettlement zur Migrationskontrolle
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Ich mache mit, weil der Slogan  „Weltstadt  
mit Herz“ meiner Meinung nach endlich in  

die Tat umgesetzt  werden muss!
Tania B. (28), Lehrerin an einem 

 sonderpädagogischen Förderzentrum

Ich mache mit, weil ich der Meinung bin,  
dass es für ein  Resettlement-Programm höchste 

Zeit ist, auch als politisches Signal gegen  
die Festung Europa.

Florian F. (47), Sozialpädagoge

Ich mache mit, weil ich anderen   
Menschen  helfen möchte. Der  Geburtsort  

alleine   sollte nicht über das Schicksal eines 
Menschen  bestimmen.
Patrick B. (25), Ingenieur

Ich mache mit, weil ich das  Engagement  
von Save Me und seinen Paten großartig finde, 
das Anliegen bitterernst und eine  Veränderung 

absolut notwendig ist. 
Angelika Z. (45), Architektin

Wer nicht für sich selbst sprechen kann, 
braucht eine Stimme. Meine ist ziemlich laut!

Lisa R. (30), Veranstaltungskauffrau

Weltweit befinden sich über  
70 Millionen Menschen auf der  

Flucht. Die meisten von ihnen harren  
in Lagern am Rande von Kriegs- und  

Krisengebieten aus. Ca. 0,3 %  
dieser Menschen haben eine Chance  

auf einen Resettlement-Platz. 
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www.save-me-muenchen.de

Unterstützen Sie Geflüchtete! Schauen Sie  
auf www.save-me-muenchen.de nach. Fragen Sie  

bei lokalen Flüchtlingsorganisationen oder in  
Gemeinschaftsunterkünften, wie Sie helfen können.  

Oder spenden Sie. Tun kann man viel!


