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Migration in Langgöns 
Newsletter  
(Nr. 10 – 30. April 2021) 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit erhalten Sie den Newsletter Nr. 10 mit folgenden Themen zur Migration bzw. Integration in 

und um Langgöns: 

- Erneut: Corona-Informationen für Migrantinnen und Migranten bzw. Helferinnen und Helfer 

- Weitere wichtige Informationen und Hinweise 

- Der Ausländerbeirat (Entwicklungen in Langgöns und im Kreis Gießen) 

- Das Kurzthema „Dublin“ und die geplante Reform des europäischen Asylsystems 

Auf bereits veröffentlichte Newsletter, die unter https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-

gesundheit/migration/ eingesehen werden können, darf hingewiesen werden.  

Viele Grüße 

Michael Sauerwein  

Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns 

 

Corona-Infos: 

Erneut wurden unterschiedlichste Informatio-

nen zum Thema „Corona“ für Migrantinnen 
und Migranten und sonstige Interessierte, zum 

Beispiel ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, 

zusammengestellt. Auf die 

diesbezüglichen Hinweise 

in den letzten Newslettern 

darf an dieser Stelle ver-

wiesen werden. 

Der Landkreis Gießen hat 

die Corona-Informationen 

mit unterschiedlichen 

Sprachangeboten gebün-

delt und auf 

https://corona.lkgi.de/in-

fomaterial/ zusammengestellt.  

Mit einem neuen Flyer weist die Stabsstelle 95 

(Antidiskriminierung, Integration und Teilhabe) 

der Kreisverwaltung Gießen zudem auf das 

Projekt der „Corona-Informations-Kampagne“ 

(CIK) hin. Ein Team aus dem Gesundheitsamt 

und der Kreis-Volkshochschule möchte mit 

kleinen Videokonferenzen allgemeine Fragen 

zum Corona-Virus beantworten und ins Ge-

spräch kommen.  

Der Fokus liegt auf individuelle Fragen einer 

teilnehmenden Gruppe, die allerdings vorab 

mitgeteilt werden sollten. Zur Zielgruppe ge-

hören Menschen aus so ge-

nannten vulnerablen Grup-

pen (verwaltungs- und poli-

tikfern, Menschen mit we-

nig Zugang zu aktuellen In-

formationen etc.), wozu 

zum Beispiel auch Geflüch-

tete gezählt werden kön-

nen.  

Die CIK-Anmeldedaten und 

nähere Informationen kön-

nen dem beigefügten Flyer (Anlage 1) entnom-

men werden.  

Außerdem hat der Landkreis Gießen die Kurz-

Broschüre „Religion und Corona“ erstellt, die 

hier als Anlage 2 beigefügt wird.  

--- 
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Merke:  
 

Das Kompetenznetz „Public Health COVID-
19“, bestehend aus diversen Fachorganisati-

onen, weist in einem Policy Paper darauf 

hin, dass Migrantinnen und Migranten welt-
weit etwas häufiger an COVID-19 erkranken 
als Nichtmigrantinnen und -migranten. 

Grund dafür sind die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen von Migrantinnen und Migranten 

sowie von geflüchteten Menschen. Migran-
tinnen und Migranten arbeiten häufiger in 

Berufen, in denen sie mit Infizierten in Kon-

takt kommen, wie etwa in der Pflege. Ge-

flüchtete leben häufig in Sammelunterkünf-

ten. Das Papier ist veröffentlicht unter dem 

Internet-Link https://www.public-health-co-

vid19.de/aktuelles.html. Weitere Empfeh-
lungen im Zusammenhang mit Corona fin-

den sich über https://www.public-health-

covid19.de/ergebnisse.html.  
 

 

Einen Hinweis, den ich von einem zeitweiligen 

Weggefährten, Dieter Egner (aus Büdingen), 

erhalten habe und welcher der Kontaktpflege 

und dem Austausch in 

Corona-Zeiten dient, 

möchte ich an dieser Stelle 

gerne weitergeben: 

Senfcall! Hinter Senfcall 

(https://www.senfcall.de/) 

verbirgt sich eine einfach zu 

bedienende Video-Konferenztechnik. Sie ist 

kostenfrei und es muss keine Software instal-

liert werden.  Senfcall ist als privates Projekt 

von Studierenden aus Darmstadt und Karlsruhe 

entstanden. Mit wenigen Schritten ist man in 

der Videoschalte, die im Bereich der Gemein-

wesenarbeit vermehrt genutzt wird.  

Es muss natürlich nicht immer eine hochtra-

bende „Konferenz“ oder eine „Online-Schu-

lung“ sein. Senfcall kann auch zu einem locke-

ren Austausch und Wiedersehen innerhalb 

von (ehrenamtlichen) Gruppen oder beispiels-

weise individuell unter zwei Gesprächspart-

nern genutzt werden. Einfach mal ausprobie-

ren und „seinen Senf dazugeben“.  

--- 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Mig-

ration, Flüchtlinge und Integration aktualisiert 

stetig die Reiseinformationen und Grafiken 

über Quarantäne- und Testbestimmungen bei 

der Einreise aus Risikogebieten – und zwar in 

verschiedenen Sprachen.  

Auf die Internetseite https://www.integrati-

onsbeauftragte.de/corona-virus wurde in der 

Vergangenheit bereits mehrfach hingewiesen; 

dort  finden sich laufend aktualisierte Informa-

tionen in 20 Sprachen und weiterführende 

Links.  

Außerdem wird auf die Social-Media-Auftritte 

aufmerksam gemacht: Twitter: https://twit-

ter.com/IntegrationBund; Instagram: 

https://www.instagram.com/integrationsbe-

auftragte/. Dort finden sich auch animierte 

Kurzvideos mit Untertiteln in vier Sprachen zu 

den aktuellen Einreisebestimmungen (deutsch, 

englisch, türkisch, arabisch). Siehe auch: 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-

de/medien/mediathek.  

--- 

Hessen ist innovativ: Das 

Hessische Ministerium für 

Soziales und Integration 

(HMSI) hat mehrere Kurz-

filme zur individuellen Moti-

vation beim Impfen und zur 

Anwendung der AHA-Regeln 

in zehn Sprachen erstellt: https://integrations-

kompass.hessen.de/integration/corona-infor-

mationen/minisequenzen-zum-thema-impfen.  

So genannte Corona-Bürgerteststellen hält das 

HMSI für Sie übrigens über den folgenden Link 

bereit: https://www.corona-test-hessen.de/.  

Zwei Linklisten des HMSI mit Corona-Informa-

tionen sowie Beratungs- und Hilfsangeboten 

sind diesem Newsletter als Anlagen 3a und 3b 

beigefügt.  

--- 

 

Social-Media – Links – Webinar 
– Podcast – Streams – Videos – 
Flyer – Apps – Videokonferenz – 

Internet – Webseite – online  
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Einen innovativen Informationsweg hat auch 

das Land Berlin gewählt. Das dortige Landes-

amt für Flüchtlingsangelegenheiten hat di-

verse Videos/Podcasts zu Fragen um Corona 

mit dem Schwerpunkt „Impfschutz in Unter-
künften“ in unterschiedlichen Sprachen er-

stellt.  

Diese finden Sie über https://www.ber-

lin.de/laf/leistungen/gesundheit/infektions-

schutz/ und https://www.youtube.com/chan-

nel/UCBozvFtZF5uLgjGNvX9NZzg. Siehe auch 

die erklärende Presseverlautbarung unter: 

https://www.berlin.de/lb/intmig/service/pres-

semitteilungen/2020/pressemittei-

lung.911937.php.  

Obwohl viele Aussagen allgemeingültig sind, 

sollte jedoch beachtet werden, dass die Inhalte 

nicht unbedingt die hessischen Umsetzungsre-

gelungen im Blick haben. Dennoch können sie 

auch hier als Anregung und zur Hilfestellung 

dienen.  

--- 

Corona-Informationen der Gemeindeverwal-

tung Langgöns finden Sie übrigens hier: 

https://www.langgoens-web.de/buergerbu-

ero-verwaltung/buergerservice/corona-infos/. 

 

Weitere Informationen: 

Es gibt zum Glück noch weitere Themen, die 

nicht unmittelbar mit dem Corona-Virus in ei-

nem Zusammenhang stehen:  

Im letzten Newsletter habe ich über die Mög-

lichkeiten der ärztlichen Versorgung für Mig-

rantinnen und Migranten ohne Krankenversi-

cherungsschutz (Malteser Migranten Medizin) 

berichtet.  

Nach einem dankenswerten Hinweis des Frei-

willigenzentrums für die Stadt und den Land-

kreis Gießen (https://freiwilligenzentrum-gies-

sen.de/) möchte ich nunmehr auch auf das Me-

dinetz in Gießen aufmerksam machen: 

https://www.medinetzgiessen.de/.  

Dorthin können sich ebenfalls Menschen mit 

problematischem Aufenthaltsstatus wenden. 

Siehe zudem: https://www.giessen.de/in-

dex.php?ModID=7&FID=2874.5421.1&ob-

ject=tx%7C2874.5421.1 

Pink ist die Farbe dieses Projektes: Breast 
Care! 
 

„Breast Care“ ist eine App für Frauen mit 
Migrationshintergrund und für jede in 
Deutschland lebende Frau, der die Chance 

der Früherkennung von Brustkrebs zugäng-

lich gemacht werden soll.  

 

Grundsätzlich werden die Frauen, die in 

Deutschland leben, durch das gesetzliche 

Gesundheitssystem aufgefangen. Doch es 

gibt – je nach persönlicher Lebenssituation – 

einige Hürden: Die Sprache und die differen-
zierten Kommunikationswege, unterschied-

liche Informationsbedarfe und verschiedene 

kulturelle Hintergründe.  

 

Die App ist in mehreren Sprachen verfügbar. 

Auf den folgenden Link darf freundlichst hin-

gewiesen werden: https://www.pinkribbon-

deutschland.de/.  

 

 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn 

(BiBB) informiert darüber, dass der Flyer „Pfle-
geausbildung aktuell“ nun in sieben Sprachen 

erhältlich ist. Neben Deutsch ist er jetzt in den 

Sprachen Englisch, Französisch, Arabisch, Rus-

sisch, Türkisch und Polnisch verfügbar.  

Der Flyer ist eine Kurzinformation für Ausbil-

dungsinteressierte, die den Ablauf der neuen 

Pflegeausbildung und die Zugangsvorausset-

zungen erläutert.  

Die fremdsprachigen Flyer sind ab sofort unter 

https://www.bibb.de/pflegereihen abrufbar. 

Zur neuen Pflegeausbildung siehe auch: 

https://www.pflegeausbildung.net/ausbil-

dung-altenpflegegesetz.html sowie 

https://www.gesundheits-und-pflegebe-

rufe.hessen.de/.  
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Die Anerkennung vorhandener ausländischer 

Abschlüsse im Bereich der Pflege prüft übri-

gens das Regierungspräsidium Darmstadt. 

Siehe bei Bedarf hier: https://rp-darm-

stadt.hessen.de/sicherheit/pflegefachbe-

rufe/anerkennung-auslaendischer-abschlu-

esse.  

--- 

Die Bildungsstätte Anne Frank stellt als Beitrag 

zur politischen Bildungsarbeit das Serious 

Game „Hidden Codes“ vor.  

Das Spiel sensibilisiert junge Menschen dazu, 

Anzeichen von rechtsextremer und islamisti-

scher Radikalisierung zu erkennen und adä-

quat darauf zu reagieren – spielerisch und rea-

litätsnah zugleich. Siehe: https://www.hidden-

codes.de/.  

Für nähere Informationen siehe zudem die 

Pressedarstellung unter https://www.miga-

zin.de/2021/03/25/app-soll-jugendliche-ge-

gen-rechtsextremismus-sensibilisieren/.  

Außerdem wird auf die neue Internetseite hin-

gewiesen: https://www.bs-anne-frank.de/. 

--- 

Der Paritätische Gesamtverband 

und andere Organisationen wie-

sen bereits Ende des Jahres 2020 

unter anderem darauf hin, dass 

sich  

- der Übungsleiterfreibetrag von 2.400 Euro 

auf 3.000 Euro und  

- die Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 

840 Euro  

erhöht haben. Siehe: https://www.der-pari-

taetische.de/fachinfo/jahressteuergesetz-

2020-1/.  

Wer sich näher zur Ehrenamtspauschale in Ver-

einen informieren möchte, kann zum Beispiel 

hier nachschauen: https://deutsches-ehren-

amt.de/steuern-im-verein/ehrenamtspau-

schale/.  

Siehe auch die Finanztipps über 

https://www.finanztip.de/ehrenamtspau-

schale/ und – für die Übungsleiterpauschale – 

über  https://www.finanztip.de/uebungsleiter-

pauschale/.  

--- 

Ein Blick nach Wetzlar: Im Rahmen eines Pro-

jektes des Seniorenbüros und des Koordinati-

onsbüros für Jugend und Soziales kamen ältere 

Migrantinnen und Migranten im Rahmen von 

Interviews zu Wort. Erfahrungs- und Lebens-

berichte beschreiben den individuellen Weg 

„von der alten Heimat in ein neues Zuhause.“ 
Einfach mal reinschauen und sich bereichern 

lassen: https://www.wetzlar.de/leben-in-

wetzlar/senioren/kurzfilmprojekt-wetzlarer-

interviews-von-der-alten-heimat-in-ein-neues-

zuhause.php.  

--- 

Spendenaufruf: Die Evangelische Petrusge-

meinde Gießen sucht Spenden für geflüchtete 

Kinder aus der Hessischen Erstaufnahmeein-

richtung. Gesucht wird gebrauchtes oder 

neues Spielzeug – von Gesellschaftsspielen bis 

zu Kuscheltieren, die in einem guten und voll-

ständigen Zustand sind.  

Abgeben können Sie die Spenden in der Petrus-

gemeinde Gießen, Wartweg 9, 35392 Gießen. 

Es wird um eine vorherige Anmeldung der 

Spendenabgabe gebeten: fluechtlingsar-

beit@petrusgemeinde-giessen.de.  

Die Öffnungszeiten vor Ort lauten: Montag und 

Mittwoch jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

und Freitag von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Auf An-

frage kann eine Spendenquittung ausgestellt o-

der auch beim Transport der Spenden geholfen 

werden. 

--- 

Kennen Sie das Programm „Lesestart für 
Flüchtlingskinder“ (https://www.lesestart-

fuer-fluechtlingskinder.de/)? Es zielt eigentlich 

auf geflüchtete Kinder und Familien in Erstauf-

nahmeeinrichtungen ab. Dennoch sind ein paar 

Hilfestellungen und Unterlagen auch für die 

€ 
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Flüchtlingsarbeit mit Kindern und Familien in 

den Kommunen von Interesse wie etwa Spieli-

deen, Vorlesetipps oder mehrsprachige Eltern-

flyer. Siehe zum Beispiel:    https://www.lese-

start-fuer-fluechtlingskinder.de/service/tipps-

zum-vorlesen/ oder https://www.lesestart-

fuer-fluechtlingskinder.de/materialien/eltern-

flyer-in-verschiedenen-sprachen/. Vor allem 

sei an dieser Stelle die „Praxismappe“ zur Lek-
türe empfohlen: https://www.lesestart-fuer-

fluechtlingskinder.de/materialien/praxis-

mappe/.  

 

 

Zum Thema „Lesen“ können hier noch ei-
nige ausgewählte Headlinks aufgeführt 

werden: 

 

https://www.stiftunglesen.de/ 

https://www.derlehrerclub.de/ 

https://www.netzwerkvorlesen.de/ 

https://www.vorlesetag.de/ 

https://www.lesestart.de/ 

https://www.leseclubs.de/ 

https://www.hamsterkiste.de/ 

 

Viel Spaß beim Stöbern! 

 

 

--- 

Kennen Sie eigentlich 

schon Langgöns-On-

line? Hier gibt es ak-

tuelle News, nützli-

che Informationen 

(zum Beispiel über 

Notfallnummern) 

und weiterführende 

Linkhinweise. Auch 

als App verfügbar! 

Siehe: 

https://www.lang-

goens-online.de/.  

Der Ausländerbeirat: 

Die Gemeindevertretung Langgöns beschloss 

in der Sitzung am 24. September 2020 eine Än-

derungssatzung zur Hauptsatzung, um die 

Wahl einer kommunalen Ausländervertretung 

zu ermöglichen.  

Da die Gemeinde die Grenze von 1.000 gemel-

deten ausländischen Einwohnerinnen und Ein-

wohnern überschritten hatte, kam auch hier 

die Wahl eines Ausländerbeirates in Betracht. 

Dieser ist nun in § 6a der Hauptsatzung gere-

gelt und soll aus drei Mitgliedern bestehen.  

Die Ausländerbeiratswahl war eigentlich im 

Zuge der Kommunalwahl am 14. März 2021 

vorgesehen.  

Wahlvorschläge wurden in Langgöns jedoch 

leider nicht eingereicht. Insofern kommt nun 

die Bildung einer Integrations-Kommission in 

Betracht, worüber in den zurückliegenden 

Newslettern bereits informiert wurde.  

Der Kreisausländerbeirat Gießen wurde im 

März 2021 erneut gewählt. 21 Sitze wird er 

wieder umfassen, allerdings gibt es über das 

Zustandekommen derzeit noch rechtliche Aus-

einandersetzungen.  

In den übrigen Kommunen im Landkreis Gießen 

mit entsprechenden Ausländeranteilen – Bus-

eck, Gießen, Lich, Linden, Lollar und Pohlheim 

– fanden die geplanten Ausländerbeiratswah-

len indes statt.  

Informationen zu den Wahlergebnissen und zu 

weiteren Themen können der Internetseite der 

Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in 

Hessen (Landesausländerbeirat) – kurz: agah – 

entnommen werden:  https://www.agah-hes-

sen.de/wahl2021/.  

---  

 

https://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/service/tipps-zum-vorlesen/
https://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/service/tipps-zum-vorlesen/
https://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/service/tipps-zum-vorlesen/
https://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/materialien/elternflyer-in-verschiedenen-sprachen/
https://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/materialien/elternflyer-in-verschiedenen-sprachen/
https://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/materialien/elternflyer-in-verschiedenen-sprachen/
https://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/materialien/praxismappe/
https://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/materialien/praxismappe/
https://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/materialien/praxismappe/
https://www.stiftunglesen.de/
https://www.derlehrerclub.de/
https://www.netzwerkvorlesen.de/
https://www.vorlesetag.de/
https://www.lesestart.de/
https://www.leseclubs.de/
https://www.hamsterkiste.de/
https://www.langgoens-online.de/
https://www.langgoens-online.de/
https://www.agah-hessen.de/wahl2021/
https://www.agah-hessen.de/wahl2021/
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Das Kurzthema: Dublin 
 

Dublin ist die Hauptstadt der Republik Irland – sie liegt 

an der Ostküste des Landes. Nach ihr ist eine europäi-
sche Rechtsnorm benannt, die die Verteilung der 
Asylsuchenden in der Europäischen Union (EU) zum 

Gegenstand hat und aktuell in der Diskussion ist. Seit 

einiger Zeit wird die grundlegende Reform dieser Re-

gelungen diskutiert. (Vgl. etwa:  https://www.tages-

schau.de/ausland/eu-asylreform-faq-101.html.) 

 

Ursprünglich sprach man von dem Dubliner Überein-

kommen; mittlerweile ist von „Dublin III“ oder nur von 

„Dublin-System“ bzw. von „Dublin-Verordnung“ die 

Rede – eine EU-Verordnung mit unmittelbarer 
Rechtskraft in den Mitgliedsstaaten.  

  

Das Dublin-System knüpft im Wesentlichen am Ver-
antwortungsprinzip an und es setzt voraus, dass alle 

EU-Staaten sichere Drittstaaten sind. Danach ist (von 

Ausnahmen abgesehen) regelmäßig der EU-Staat für 
die Bearbeitung eines Asylantrages „zuständig“, den 
der Flüchtling zuerst betreten hat.  

 

Dies führt dazu, dass Deutschland in großer Zahl 

Flüchtlinge ohne inhaltliche Prüfung des Asylantrages 

an andere EU-Staaten überstellt. Dabei handelt es 

sich häufig um Mitgliedsstaaten, die über geogra-

phisch „ungünstig“ gelegene EU-Außengrenzen verfü-

gen, welche Flüchtlinge mit Überquerung des Mittel-

meers oder auf dem Landweg im Osten und Süden Eu-

ropas überschreiten müssen. Von Bedeutung ist dabei 

übrigens auch, dass sich die deutsche Drittstaatenre-
gelung in das etablierte europarechtliche Dublin-Sys-

tem gut einpasst. Diese Drittstaatenregelung ist in Art. 

16a Grundgesetz (GG) niedergelegt und besagt im We-

sentlichen, dass sich derjenige nicht auf das Grund-

recht auf Asyl berufen darf, wer unter anderem aus ei-

nem anderen EU-Staat einreist. (Das ist übrigens der 

Grund, warum die Anerkennungszahlen nach Art. 16a 

GG verschwindend gering sind. In den Jahren 2010 bis 

2019 lag die Anerkennungsquote zwischen 0,7 bis 1,8 

Prozent pro Jahr. Das „Grundrecht“ auf Asyl ist damit 
kaum noch relevant.) 

 

 

Mit freundlicher Genehmigung von Heiko Sakurai! 

(https://sakurai-cartoons.de/) 

 

https://www.tagesschau.de/ausland/eu-asylreform-faq-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-asylreform-faq-101.html
https://sakurai-cartoons.de/
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Warum ist eine Reform des Systems nach Dublin drin-
gend notwendig, wie sie auch während der deutschen 

Ratspräsidentschaft 2020 angestrengt wurde?  

 

Das Dublin-System wurde bereits vor über 10 Jahren 

durch eine Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte erschüttert, wonach 

Griechenland auf Grund der dortigen Haft- und Le-

bensbedingungen für Asylbewerber unter anderem 

wegen „unmenschlicher und erniedrigender Behand-
lung“ verurteilt wurde.  

 

Aber auch deutsche Gerichte stoppen regelmäßig 
(Dublin-)Überstellungen an andere EU-Staaten, wo-

bei die dortigen schlechten Lebensbedingungen für 
Schutzsuchende eine bedeutende Rolle spielen. Dies 

betrifft vor allem die Länder Italien, Bulgarien, Malta, 
Polen, Rumänien, Ungarn oder Zypern.  

 

Ein aktuelles Beispiel: Der Verwaltungsgerichtshof 
Hessen (VGH) stoppte jüngst die Überstellung einer 

Familie mit drei Kindern nach Italien, da dort die ernst-
hafte Gefahr besteht, dass sie in die Obdachlosigkeit 

entlassen und damit extremer materieller Not ausge-

setzt sein würde. Dies ist mit einer unmenschlichen 
Behandlung gleichzusetzen, so der VGH. (In diesem 

Fall waren die Kläger in Italien als Schutzberechtigte 

anerkannt.) 

 

Es gibt aber noch weitere Gründe, die an dem „Sys-
tem“ zweifeln lassen: Viele Asylsuchende werden 

mehrfach innerhalb der EU überstellt, was einen enor-

men Bürokratieaufwand bedeutet. Häufig muss für 

Schutzsuchende sogar Haft beantragt werden, damit 

die Überstellung überhaupt erfolgreich verlaufen 

kann. Schnell wurde auch erkennbar, dass die EU-Au-

ßengrenzstaaten ganz offenbar einen „Anreiz“ entwi-
ckelten, strikter gegenüber Asylsuchende vorzugehen, 

weil diese Länder die Hauptlast des Dublin-Systems 

tragen. Dies führt leider häufig zu den traurigen Bil-

dern in den Medien, welche die Inhaftierung von Min-

derjährigen, überfüllte Flüchtlingsunterkünfte mit 

elendigen Lebensverhältnissen oder die Abweisung 

von Schutzsuchenden auf dem Mittelmeer und dortige 

Todesfälle zeigen. Spätestens die so genannte Flücht-

lings-Krise hat deutlich gemacht, dass das „System“ 
deutliche Grenzen hat. 

 

Dublin steht im „Gemeinsamen Europäischen Asylsys-
tem“ (GEAS) natürlich nicht alleine. Von großer Bedeu-

tung ist zum Beispiel auch die europäische Fingerab-

druckdatei EURODAC, womit Schutzsuchende erfasst 

und europaweit identifiziert werden können.  

 

Die Reformvorschläge zur GEAS gehen über die Ände-

rung der Dublin-Regelungen (hin zu einer sachgerech-

teren Verteilung der Schutzsuchenden innerhalb der 

EU) hinaus. Gefordert werden beispielsweise der noch 

stärkere Schutz der EU-Außengrenzen, Asylverfahren 

direkt an der Grenze oder im „Grenzvorbereich“, mehr 

Rückführungen und so genannte „Abschiebe-Paten-

schaften“ zwischen EU-Staaten.  

 

Bisher ist noch keine neue Regelung in greifbarer 

Nähe. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.  

 

Das Dublin-Verfahren und die derzeit gültigen Zu-
ständigkeitsregelungen werden im Folgenden kurz 
dargestellt (hier nach https://www.un-

hcr.org/dach/de/was-wir-tun/asyl-in-europa/dublin-

verfahren):  

 

- Unbegleitete Kinder und Jugendliche: Es ist der 

Staat zuständig, in dem sich bereits Familienange-

hörige aufhalten, oder, falls dies nicht der Fall ist, 

der Staat des gegenwärtigen Aufenthalts, soweit 

dies jeweils dem Kindeswohl dient. 

 

- Familienangehörige: Wenn sich bereits enge An-

gehörige innerhalb der EU aufhalten und sich ent-

weder im Asylverfahren befinden oder ihnen 

Schutz gewährt wurde, ist dieser Staat auf 

Wunsch der Betroffenen für die Prüfung des Asyl-

antrags zuständig. Soweit mehrere Familienmit-

glieder zeitnah Schutz beantragen, soll für die An-

träge dieser Familienmitglieder nur ein Staat zu-

ständig sein. 

 

- Legale Einreise in einen Dublin-Staat: Hat ein 

Dublin-Staat die Einreise einer Person durch die 

Ausstellung eines Visums oder anderen Aufent-

haltstitels ermöglicht und beantragt diese Person 

im späteren Verlauf internationalen Schutz, ist 

der ausstellende Staat für die Durchführung des 

Asylverfahrens zuständig. 

 

- Illegale Einreise: Übertritt eine Person die Grenze 

eines Mitgliedsstaates ohne die erforderlichen 

Einreisepapiere, ist dieser Staat für die Prüfung 

des Antrags auf internationalen Schutz zuständig. 

Eine Zuständigkeit wird auch dann begründet, 

wenn sich der Antragsteller für einen Zeitraum 

von fünf Monaten ununterbrochen in einem Dub-

lin-Staat aufgehalten hat. 

 

- Visumsfreie Einreise: Durfte eine Person ohne Vi-

sum einreisen, ist dieser Mitgliedsstaat für die 

Prüfung zuständig. 

 

- Transitverfahren: Stellt eine Person einen Antrag 

im Transitbereich eines Flughafens, so ist dieser 

Mitgliedsstaat für die Prüfung zuständig. 

 

Die ersten drei Punkte „klingen“ erst einmal gut. Aber: 
Da die meisten Schutzsuchenden ohne die notwendi-

gen Papiere reisen müssen, ist die so genannte „ille-
gale“ Einreise ein sehr wichtiger Aspekt für die Begrün-

dung einer Zuständigkeit eines EU-Staates.  

 
Weitere Informationen zum Dublin-System und auch 

zu statistischen Zahlen findet man insbesondere beim 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): 
https://www.bamf.de/DE/Startseite/start-

seite_node.html.  
 

 

https://www.unhcr.org/dach/de/was-wir-tun/asyl-in-europa/dublin-verfahren
https://www.unhcr.org/dach/de/was-wir-tun/asyl-in-europa/dublin-verfahren
https://www.unhcr.org/dach/de/was-wir-tun/asyl-in-europa/dublin-verfahren
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
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COVID-19 Information

Das Team Corona-Informations-Kampagne (CIK)

möchte Ihre Fragen beantworten!

In einer Online-Veranstaltung bieten wir Ihnen folgende Themenschwerpunkte:

Aktuelles und Fakten zum Corona-Virus
Stand der Dinge und wissenschaftliche Interpretation

Information zur aktuellen Allgemeinverfügung
Was ist erlaubt? Was ist zu beachten?

Fakten zu Masken und Tests
PCR, Antigen-Schnelltest und Antikörpertest

Information über die Impfungen
Impfstoffe, Schutz, mögliche Impfreaktionen und Nebenwirkungen

Erfahrungs-Berichte über den Krankheits-Verlauf des Corona-Virus
Leichter, schwerer und kritischer Krankheitsverlauf

Information für Reise-Rückkehrende aus sogenannten Risikogebieten
Was muss ich tun? Wie kann ich planen?

Senden Sie uns auch gerne vorher Ihre individuellen Fragen zu!
Denn wir richten uns beim Inhalt der Veranstaltung nach Ihren Bedürfnissen.

Wann?
Montag (17 Uhr),

Dienstag (10 oder 16 Uhr),
Donnerstag (9, 14 oder 18 Uhr)

oder nach Vereinbarung.

Wie und wo?
Online über die datenschutzsichere Plattform Edudip in der VHS-Cloud

(Angebot für die Anmeldung, die technische Begleitung durch die Kreisvolkshochschule)

Interesse oder Fragen?
Wenden Sie sich gerne an uns!

Telefon: 0641 9390-1725
E-Mail: cik@lkgi.de

11111!Syntaxfehler, +



Religiöse Feste
in Corona-Zeiten



Religion

Für die Christ*innen in aller Welt wird in der Kar-Woche dem Leiden und Sterben Jesu gedacht und seine Auf- 
erstehung gefeiert. Für die Menschen jüdischen Glaubens hat Pessach begonnen, das Gedenken an den Aus-
zug aus Ägypten, an die Befreiung aus der Sklaverei. Für Muslim*innen beginnt Mitte April der Ramadan. 

Bei den Festen dieser drei Religionen – so unterschiedlich sie sein mögen – geht es an zentraler Stelle auch 
um Essen in Gemeinschaft, beim jüdischen Seder-Abend, beim christlichen Gründonnerstags-Abendmahl, 
beim muslimischen Fastenbrechen.

Aktuell ist ein solches Zusammenkommen überschattet von der Pandemie. Wir sollten also auf andere 
Möglichkeiten des sozialen Kontaktes zurückgreifen.

Gemeinschaft

Mit Freund*innen und Familienmitgliedern kann per Telefon- oder Videoanruf zusammengekommen werden. 
So kann gemeinsam zu Abend gegessen oder auch Spiele gespielt werden, dieses Jahr eben online (zum Bei-
spiel hierüber: konferenz.makerspace-giessen.de). Ältere Menschen, die den Umgang mit Videotreffen nicht 
gewohnt sind, können Hilfe bei ihren Kindern oder Enkel*innen bekommen.

Möglichkeiten

Wer Bedenken hat, sich an den Feiern einsam zu fühlen, plant am besten schon einmal vor, was er wann 
machen möchte. Nutzen Sie die freien Tage für eigene Hobbys oder gönnen Sie sich etwas Besonderes. 
Schauen Sie, wann ein Film im Fernsehen läuft, den Sie sehen wollen. 

Man kann die Zeit auch nutzen, um den Lieben persönlich oder per Post Briefe oder Pakete mit Geschenken 
zu senden: Zum Beispiel einen Osterzopf, Mazza- oder später Chamez-Backwaren oder auch Leckereien für 
Suhoor und Iftar. Zudem können viele religiöse Feierlichkeiten im Internet/Fernsehen angeschaut werden.

Einsamkeit

Schwierig wird es allerdings für die Menschen, die wenig Familie, Freunde oder Bekannte haben und einsam 
sind. Deswegen der Aufruf: Engagieren Sie sich in Ihrem Umfeld! Es ist unser aller Verantwortung, sich um 
unsere Mitmenschen zu kümmern und aktiv zu fragen: Was brauchst Du? Wie kann ich Ihnen etwas Gutes 
tun? 

Möglich sind zum Beispiel gemeinsame Spaziergänge (mit Mundschutz und zwei Meter Abstand) oder das 
gemeinsame Ansehen eines Filmes – man schaltet gleichzeitig ein und kann sich zum Beispiel übers Telefon 
darüber austauschen. Auch Einkäufe können für andere übernommen werden. 

Verantwortung

Wir alle können schauen, wie wir uns einbringen und im eigenen sozialen Umfeld Verantwortung überneh-
men. Auf diese Weise können wir als Gesellschaft gestärkt und vielleicht mit neuen Bekanntschaften aus der 
Pandemie hervorgehen. 

Telefonseelsorge:  0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 
(24 Stunden täglich – anonym, vertraulich, gebührenfrei)

Mail- und Chatberatung:  www.telefonseelsorge.de 
oder    www.telefonseelsorge.de/leichte-sprache 

App „KrisenKompass“:  ios.krisen-kompass.app 
Downloadlinks   android.krisen-kompass.app

Info-Telefon Depression: 0800/33 44 5 33

Wir wünschen Ihnen schöne Feierlichkeiten und bleiben Sie gesund! 
Ihr Team CIK

Religiöse Feste in Corona-Zeiten



Coronavirus

1. Tragen Sie eine 
Mund-Nasen-Bedeckung

3. Halten Sie die Nies- und 
Hustenetikette ein

5. Waschen Sie Ihre Hände 
regelmäßig und gründlich

2. Halten Sie Abstand von 
mindestens 1,5 Metern

1,5 Meter

4. Fassen Sie sich 
nicht in das Gesicht

Bitte beachten Sie 
folgende Hygieneregeln

Impressum

Herausgeber Landkreis Gießen, Der Kreisausschuss, Riversplatz 1-9, 35394 Gießen, www.lkgi.de

Druck Oktober 2020

Bildnachweis ElConsigliere – stock.adobe.com, macrovector  – stock.adobe.com, pizzastereo - stock.adobe.com, Morphart - stock.adobe.com

6. Vermeiden Sie große 
Personengruppen

7. Lüften Sie in 
regelmäßigen Abständen

1. Tragen Sie eine 
Mund-Nasen-Bedeckung

2. Halten Sie Abstand von 
mindestens 1,5 Metern

1,5 Meter

3. Halten Sie die Nies- und 
Hustenetikette ein

4. Fassen Sie sich 
nicht in das Gesicht

5. Waschen Sie Ihre Hände 
regelmäßig und gründlich

6. Vermeiden Sie große 
Personengruppen

7. Lüften Sie in 
regelmäßigen Abständen

Links

Aktuelle Zahlen und Infos zur 
Entwicklung rund um das Coro-
navirus im Landkreis Gießen

Landkreis Gießen

Robert Koch-Institut
Aktuelle Zahlen und Infos zur 
Entwicklung rund um das 
Coronavirus in Deutschland

Integreat App
Pressemitteilungen und Infos 
des Landkreises Gießen in 
mehreren Sprachen

Lebenshilfe
Barrierefreie Corona-Infos in 
Leichter Sprache 

Corona-Warn-App
Hilft festzustellen, ob Sie in 
Kontakt mit einer infizierten 
Person waren.
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Hessisches Ministerium  
für Soziales und Integration 

Informationen zu Corona 
 
Aktualisierte Corona-Regeln in 12 Sprachen stehen auf der Webseite des Hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration zur Verfügung. Die Übersetzungen geben 
Auskunft zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, Kontaktbeschränkungen, 
Quarantäne-Pflicht, Freizeit, Sport, Gastronomie, Feiern und vielem mehr: 

 https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/informationen-fuer-
buergerinnen-und-buerger/fremdsprachliche-informationen-zum-coronavirus 
 

Allgemeine Informationen, Regelungen, Hinweise zum Thema Impfen und den 
interaktiven Chatbot zur Beantwortung wichtiger Fragen finden Sie auf:  

 https://soziales.hessen.de/gesundheit/aktuelle-informationen-corona 
 

Eine sichere Quelle für weitere aktuelle Informationen ist das Robert Koch-Institut (RKI):  
 www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) informiert zur globalen Lage:  

 www.who.int 
 

Fragen zu Risikogebieten, Hochrisikogebieten und die Einreise- und 
Quarantänebedingungen erhalten Sie beim Auswärtigen Amt:  

 www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit 
 

Informationen zu Einreisen und Quarantäne finden Sie hier:  
 https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-

hessen/quarantaenebestimmungen-und-coronatests-fuer-einreisende 
 

Auch auf der Webseite der Bundesbeauftragten für Migration und Integration finden Sie 
allgemeine Informationen zu Corona, Verhalten im Quarantänefall oder zur Impfung in 
unterschiedlichen Sprachen. Diese werden laufend erweitert und aktualisiert: 

 https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-
coronavirus 
 

Auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung finden Sie verschiedene 
Videos und weitere Medien, die verständlich wichtige Infos zum Virus präsentieren und 
Tipps zum Umgang miteinander in schwierigen Zeiten geben:  

 https://www.bzga.de/ 
 https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-

anderen-sprachen.html#c12187 
 
 
 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/informationen-fuer-buergerinnen-und-buerger/fremdsprachliche-informationen-zum-coronavirus
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/informationen-fuer-buergerinnen-und-buerger/fremdsprachliche-informationen-zum-coronavirus
https://soziales.hessen.de/gesundheit/aktuelle-informationen-corona
http://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
http://www.who.int/
http://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-und-coronatests-fuer-einreisende
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-und-coronatests-fuer-einreisende
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.bzga.de/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-sprachen.html#c12187
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-sprachen.html#c12187
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Hessisches Ministerium  
für Soziales und Integration 

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der kostenfreien Nummer 
08000 116 016 leistet Erst- und Krisenunterstützung. Bei Gewalt gegen Frauen gibt es 
Rat und Hilfe rund um die Uhr, anonym, in insgesamt 18 Sprachen, barrierefrei. Das 
Hilfetelefon ist auch online zu erreichen unter  

 www.hilfetelefon.de. 
 

Mehrere Hotlines für Betroffene und Bezugspersonen stehen zur Verfügung, an die 
man sich kostenfrei und bei Bedarf auch anonym wenden kann: 
 
 Hilfetelefon für Kinder/Jugendliche „Nummer gegen Kummer“: 116 111 
 Hilfetelefon für Eltern „Nummer gegen Kummer“: 0800 111 0550 
 Rufnummer für einsame Senioren: 0800 470 80 90 
 Männertelefon. Krisentelefon für Männer: 01804 – 623 623; 

https://www.maennertelefon.eu 
 Online-Beratung für Jugendliche: www.nina-info.de/save-me-online  
 Online-Beratung für Jugendliche “bke-Jugendberatung”: https://jugend.bke-

beratung.de  
 Online-Beratung für Eltern “bke-Elternberatung”: https://eltern.bke-beratung.de  
 
Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte 
 info.deaf@bmg.bund.de und info.gehoerlos@bmg.bund.de 

 

http://www.hilfetelefon.de/
https://www.maennertelefon.eu/?twb=0&uqk=9LDGAQ
https://www.maennertelefon.eu/
http://www.nina-info.de/save-me-online
https://jugend.bke-beratung.de/
https://jugend.bke-beratung.de/
https://eltern.bke-beratung.de/
mailto:info.deaf@bmg.bund.de
mailto:info.gehoerlos@bmg.bund.de


Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration 
 
 
 
 
 

Sonnenberger Straße 2/2A Telefon: (0611) 3219–0 E-Mail: poststelle@hsm.hessen.de 

65193 Wiesbaden Telefax: (0611) 32719-3700 Internet: http://www.soziales.hessen.de 

Das Dienstgebäude Sonnenberger Straße 2/2A ist mit den 
Buslinien 1, 8 (Haltestelle: Kurhaus/Theater) und 16 (Haltestelle Kureck) zu erreichen 
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Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
Postfach 31 40 · 65021 Wiesbaden 

 

  
 

 
Aktenzeichen  
  
 

  Bearbeiter/in:  Claudia Hackhausen 
Durchwahl:  (06 11) 3219-3358 
Fax: (06 11) 32719-3358 
E-Mail: claudia.hackhausen@hsm.hessen.de 
 
 
Datum: 9. April 2021 
    

 

Informationen zu Corona 

 

Auf der Webseite des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration stehen 

Übersetzungen der aktuellen Corona-Regeln in zwölf Sprachen zur Verfügung. Die 

Texte informieren über das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, 

Kontaktbeschränkungen, Quarantäne-Pflicht, Freizeit, Sport, Gastronomie, Feiern und 

vieles mehr: 

 https://hessenlink.de/8AkRf 

 

Allgemeine Informationen, Regelungen, Hinweise zum Thema Impfen und den 

interaktiven Chatbot zur Beantwortung wichtiger Fragen finden Sie beim Hessischen 

Ministerium für Soziales und Integration unter: 

 https://hessenlink.de/CoronaHMSI 

 

Speziell in Bezug auf Corona-Impfungen bietet der Integrationskompass Videos mit 

Statements in verschiedenen Sprachen an: 

 https://hessenlink.de/HMSI117 

Hier erscheinen auch weitere Informationen. 

 

Auch auf der Webseite der Bundesbeauftragten für Migration und Integration finden Sie 

allgemeine Informationen zu Corona, Verhalten im Quarantänefall oder zur Impfung in 

unterschiedlichen Sprachen. Diese werden laufend erweitert und aktualisiert: 

 https://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus 

https://hessenlink.de/CoronaHMSI
https://hessenlink.de/HMSI117
https://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
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Ebenfalls lesenswert: 

 www.handbookgermany.de 

 

Eine empfehlenswerte Quelle für weitere aktuelle Informationen ist das Robert Koch-

Institut (RKI): 

 www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

 

Fragen zu Risikogebieten, Hochrisikogebieten und die Einreise- und 

Quarantänebedingungen erhalten Sie beim Auswärtigen Amt: 

 www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit 

 

Informationen zu Einreisen und Quarantäne finden Sie hier: 

 https://hessenlink.de/HMSI118  
 

Auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung finden Sie verschiedene 

Videos und weitere Medien, die verständlich wichtige Infos zum Virus präsentieren und 

Tipps zum Umgang miteinander in schwierigen Zeiten geben: 

 https://www.bzga.de/ 

 https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-
anderen-sprachen.html#c12187 

http://www.handbookgermany.de/
http://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
https://hessenlink.de/HMSI118
https://www.bzga.de/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-sprachen.html#c12187
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-sprachen.html#c12187

