
Caritas und Helferkreise beraten bei der
Anhörung in Asylverfahren

Villmar (jw). Für viele Asylbewerber steht am Anfang gelingender Integration die
Anhörung im Bundesamt für Migration (BAMF). Auf Einladung des Helferkreises
Villmar haben sich zahlreiche Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe von Fachkräf-
ten des Caritasverbandes Limburg dazu beraten lassen.

Vertreter der Helferkreise aus Limburg und seinen Ortsteilen, Weilburg, Weilmünster,
Thalheim, Hünfelden, Runkel und Villmar sowie vom Sozialamt, dem Internationalen
Bund der Stadt Hadamar und der Limburger Ehrenamtsagentur diskutierten mit Fachbe-
raterinnen der Caritas, den „Netzwerkpartnerinnen“ Sandra Hansen und Silke Siraf, über
ihre ersten Erfahrungen mit den „Interviews“ ihrer Schutzsuchenden bei den BAMF-
Entscheidungen in Gießen oder Offenbach. Dabei wurde deutlich, wie wichtig die Un-
terstützung von Vertrauenspersonen sein kann, weil beispielsweise Übersetzungsfehler
beim Dolmetschen passieren, die Gesprächsatmosphäre einschüchternd wirken kann,
traumatische Erlebnisse besonders von Frauen häufig nicht ausgesprochen werden oder
der Informationsaustausch zwischen Behörden nicht optimal verläuft.

Sandra Hansen gibt in ihrer Beratungsstunden dienstags und freitags in Weilburg und
montags und mittwochs in Limburg nach telefonischer Voranmeldung wertvolle Tipps:
„Das ist euer Tag, geht vorbereitet hin, es geht um eure Zukunft!“ Vorbereitet heiße, die
entscheidenden individuellen (Flucht-)Gründe, persönliche Schicksale für den Asylantrag
schildern und möglichst durch Belege wie Atteste, Dokumente, Fotos unterstreichen, vor



allem aber bei der Wahrheit bleiben. Helfer könnten viel dazu beitragen, dass Asylsu-
chenden ihre Rechte wahrnehmen, auf weibliche Dolmetscher zum Beispiel, Rücküber-
setzung von Protokollen, Widerspruchsrechte, eine begleitende Vertrauensperson als
„Beistand“, anwaltliche Unterstützung. Wichtig sei auch, Wohnadressen zu aktualisieren
oder sicherzustellen, dass Behördenbriefe ankommen und fristgerecht beantwortet wer-
den.

Im Gespräch konnten die Helferkreise weitere wertvolle Informationen austauschen.
Selbst abgelehnte Bewerber haben ein Recht auf aufschiebende Duldung, wenn sie eine
Berufseinstiegsqualifizierung erfolgreich bewältigen oder sich um eine Ausbildung in ge-
suchten Berufen wie Steinmetz bemühen. Viele Hinweise für Asylsuchende gibt es unter
asyl.net, in zahlreiche Sprachen übersetzt, so auch „Die Anhörung im Asylverfahren“. Die
Ehrenamtsagentur verteilt handliche Hefte, ein Wörterbuch mit Alltagsbegriffen in vielen
Sprachen. „Flüchtlinge – jung und motiviert“ heißt eine Werbeaktion der Adolf-
Reichwein-Schule, die für Schüler in Integrationskursen Praktikumsplätze in Industrie und
Handwerk für zwei Wochen im Februar 2017 sucht. Von der Caritas organisiert soll es
weitere (Netzwerk-)Treffen geben, als nächstes werde ein Fachanwalt für Asylrecht dazu
eingeladen.
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des Helferkreises Villmar, moderierten das Treffen im Saal der Pfarrgemeinde Villmar


