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AUF EINEN BLICK
Eine Gruppe von Freiwilligen sammelt Geld zur
Neuansiedlung von Flüchtlingen in Dublin 8
In Dublin, Irland, hat eine Gruppe von
Freiwilligen
namens
Dublin
8
Refugee
Community Sponsorship (D8RCS) das Verfahren
zur Aufnahme einer Flüchtlingsfamilie im
Rahmen
des
irischen
GemeinschaftsSponsoring-Programms eingeleitet. Die Gruppe
hat bislang die Hälfte ihres Finanzierungsziels
erreicht. Mit diesen Mitteln werden die Miete,
Rechnungen
und
andere
Lebenshaltungskosten der Familie bezahlt,
sobald diese in Irland ankommt. Die Gruppe hat
hervorgehoben, dass die Mittelbeschaffung
relativ einfach war, dass jedoch noch viel Arbeit
auf sie wartet, bevor sie die Familie in Dublin
willkommen heißen kann.
Eman und Zeban entkamen dem Krieg in Syrien
und
stellen
nun
Masken
für
das
Kinderkrankenhaus von Tandil her

Dieses Flüchtlingspaar aus Syrien lässt sich nach
8 Jahren der Ungewissheit in Canmore nieder

Die Familie Tatari ist kürzlich in Canmore,
Kanada angekommen, nachdem sie acht
Jahre in Malaysia gelebt hat. Sie wurde von
ihren Sponsoren, dem Bow Valley Syrian
Refugee Project, begrüßt. Das Paar ist dankbar
für die Unterstützung, die es von der Gemeinde
und ihren Sponsoren erhält. Nach Abschluss
ihrer vierzehntägigen Quarantänezeit lernt die
Familie nun die Gemeinde kennen, die ihr neues
Zuhause ist. Sie freut sich darauf, in ihrer neuen
Gemeinde Wurzeln zu schlagen.
Schauen Sie sich die Globale Initiative für das
Flüchtlings-Sponsoring auf Twitter an!
Folgen Sie @ theGRSI auf Twitter für weitere
Updates zu #communitysponsorship

Foto: Pablo Domrose
Eine von einer lokalen Kirche gesponserte
syrische Familie, die 2018 im Rahmen des
Programa
Siria
in
Tandil,
Argentinien,
angekommen ist, hat sich während der COVID19-Pandemie
bei
ihrer
Gemeinschaft
revanchiert. Die Familie besaß eine Schneiderei,
bevor sie ihr Geschäft wegen COVID-19
schließen musste. Inspiriert von der Wärme und
Herzlichkeit, mit der sie in Tandil aufgenommen
wurde, setzte sie Ihre Arbeit fort und begann
Gesichtsmasken, Kittel und weitere persönliche
Schutzausrüstung für das lokale Krankenhaus zu
nähen.

Neuer Pakt über Migration und Asyl in der
Europäischen Union
Am 23. September 2020 schlug die Europäische
Union
einen
neuen
Ansatz
in
der
Migrationsfrage vor. Die Schwerpunkte dieses
Pakts sind die Stärkung und Modernisierung der
Verfahren und Prozesse, um Vertrauen in das
Asyl- und Migrationssystem zu schaffen und die
Zuständigkeiten innerhalb dieses Systems klar zu
definieren. Der Pakt nimmt konkret Bezug auf
das Gemeinschafts-Sponsoring und fordert die
Mitgliedstaaten
auf,
zusätzliche
Neuansiedlungsplätze bereitzustellen. Im Paket
von Dokumenten zum neuen Pakt findet sich
auch eine „Empfehlung der Kommission zu
legalen Schutzwegen in die EU: Förderung der
Neuansiedlung,
der
Aufnahme
aus
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humanitären
Gründen
und
anderer
komplementärer
Zugangswege“,
in
der
beschrieben wird, wie die EU mithilfe von
zusätzlichem Gemeinschafts-Sponsoring, der
Aufnahme aus humanitären Gründen auf
Grundlage einschlägiger Programme und
anderer komplementärer Zugangswege diese
neuen Plätze schaffen will. Die Empfehlung der
Kommission verweist auf die aktuellen
erfolgreichen
Sponsoringund
anderen
Neuansiedlungspläne,
die
in
den
EUMitgliedstaaten bereits bestehen, und wie diese
eine erfolgreiche Integration fördern.
Abgeordneter der irischen Green Party hält die
Gemeinschaft zur Unterstützung der „Road to
Roundwood“-Kampagne an
Der Abgeordnete der irischen Green Party,
Steven Matthews, hat die lokale Gemeinschaft
in County Wicklow zur Unterstützung der „Road
to Roundwood“-Kampagne angehalten, die
die Aufnahme einer Flüchtlingsfamilie im
Rahmen
des
irischen
GemeinschaftsSponsoring-Programms vorbereitet. Die Gruppe
hat ihre Spendensammlung auch während der
COVID-19-Pandemie fortgesetzt. „Das Projekt ist
ein schönes Beispiel für eine Gemeinschaft, die
am gleichen Strang zieht, um einer Familie in
Not zu helfen“, sagte Matthews.
„In Syrien schwebten wir jede Sekunde in
Todesgefahr – es ist schön, sich endlich sicher zu
fühlen“
Eine syrische Familie, die erst kürzlich von ihren
Sponsoren in Dublin, Irland, willkommen
geheißen wurde, lebt sich in ihre neue
Umgebung ein. „Es ist schön, sich endlich sicher
zu fühlen“, sagte sie. Die junge Familie wurde
gesponsert, nachdem eine Gruppe von
Müttern, die sich auf einem Spielplatz
kennengelernt haben, entschieden hatte, dass
sie bei der Neuansiedlung von Flüchtlingen
helfen möchte. Die Mütter sammelten
anschließend
genug
Geld,
um
eine
Flüchtlingsfamilie in Irland zu unterstützen. Die
Familie fühlt sich inzwischen Teil der neuen
Nachbarschaft. Sie arbeitet daran, ihr Englisch
zu verbessern, und hat begonnen, sich um Jobs
zu bewerben.

VOL. 35
Fünf Jahre nach Alan Kurdi – ein Überblick über
das Gemeinschafts-Sponsoring
Seit 2015 wurden im Vereinigten Königreich 99
Familien über das Gemeinschafts-Sponsoring
willkommen geheißen. Viele der Familien haben
sich erfolgreich eingelebt und viele der
Geflüchteten sprechen Englisch und sind
schulisch und beruflich erfolgreich. Als COVID19 zuschlug, waren einige dieser gesponserten
Flüchtlinge die ersten, die ihrer Gemeinschaft
halfen. Ahmed und Enis, die sich unlängst im
Vereinigten Königreich niedergelassen haben,
haben
Hunderte
von
Mahlzeiten
für
Pflegekräfte zubereitet. Die Sponsoren haben
darauf hingewiesen, welche transformative
Erfahrung
das
Gemeinschafts-Sponsoring
gewesen ist. „Es hat auf außergewöhnliche
Weise
verschiedene
Elemente
unserer
Gemeinschaft zusammengebracht“, sagte
Major Nick Coke, der eine Familie in South West
London gesponsert hat. „Was auch immer wir
gegeben haben, wir haben von dieser Familie
das Zehnfache zurückerhalten. Das ist die
bemerkenswerteste,
inspirierendste
und
widerstandsfähigste Familie, die ich je
kennengelernt habe.“
Auf dem Ressourcen-Portal zu COVID-19 der GIGF
finden Sie weitere Werkzeuge, Ressourcen und
Informationen zu den Aktivitäten der GIGF in dieser
schwierigen Zeit
https://covid19.refugeesponsorship.org/

Was ist die GIGF?
Die Globale Initiative für GemeinschaftsSponsoring
für
Flüchtlinge
ist
ein
Partnerschaft von fünf Organisationen: der
Regierung Kanadas, des UNHCR, der Open
Society Foundations, der Giustra Foundation
und der Universität Ottawa. Sie soll anderen
Ländern
helfen,
ihre
eigenen
Gemeinschafts-Sponsoring-Programme für
Flüchtlinge aufzulegen und damit lokale
Gemeinschaften zu stärken und den Diskurs
über Flüchtlinge zu verbessern.
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