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Migration in Langgöns 
Newsletter  
(Nr. 9 – 27. Dezember 2020) 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit übersende ich den Newsletter Nr. 9 zur „Migration in (und um) Langgöns“. Folgende Themen 

im Überblick: 

- Erneut: Corona und Migration (Infos und Downloads) 

- Das Kurzthema: „illegale“ Migration – Perspektiven und Initiativen 

- Informationen für Engagierte 

- Asylbewerberleistungen 2021 

- Die beabsichtigte Ausländerbeiratswahl 

Bereits veröffentlichte Newsletter können Sie wie immer über die Internetseite der Gemeinde Lang-

göns abrufen: https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/migration/.   

Herzliche Grüße und ein gutes Jahr 2021. 

Michael Sauerwein  

Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns 

 

Corona und Migration: 

Erneut möchte ich Ihnen hiermit Informatio-

nen über das Corona-Virus im Zusammenhang 

mit dem Themenfeld Migration bzw. mit der 

Integrationsarbeit 

liefern. Diesbezüg-

lich gehen regelmä-

ßig neue Informati-

onen und Hinweise 

ein. Vor allem sind 

dies Informationsblätter, die durch verschie-

dene Anbieter – in der Regel in fremdsprachi-

gen Formaten – zum Download bereitgehalten 

werden sowie diesmal auch einige Erkennt-

nisse über die Auswirkungen der Pandemie im 

Migrationsbereich.  

Die Geschäftsstelle des Arbeitsstabes der Be-

auftragten der Bundesregierung für Migra-

tion, Flüchtlinge und Integration erinnert re-

gelmäßig an die Aktualisierung von Informati-

onsangeboten, was ich an dieser Stelle gerne 

weitergeben möchte. Siehe: www.integrati-

onsbeauftragte.de/corona-virus.  

Von Interesse ist vielleicht auch die Internet-

seite von Handbook Germany, eine zentrale 

Info-Plattform im Internet für diejenigen, die 

neu nach Deutschland kommen. Hier findet 

man die wichtigsten Informationen, die für ei-

nen Start in der 

neuen Heimat be-

nötigt werden – und 

das meist in sieben 

Sprachen: Deutsch, 

Farsi, Englisch, 

Paschto, Türkisch, Französisch und Arabisch. 

Zum Corona-Virus siehe: https://handbook-

germany.de/de/live/coronavirus.html. 

Das Bildungswerk des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes (DGB) weist auf besondere Be-

lastungen für Flüchtlinge durch die Corona-

Pandemie hin. Flüchtlinge sind infolge der 

Corona-Krise am stärksten von Entlassungen 

betroffen, denn sie üben häufig Beschäftigun-

gen aus, die sich nicht im Homeoffice erledigen 

lassen – etwa bei Sicherheitsdiensten oder in 

der Gastronomie. Erhebungen zeigen: Insge-

 

https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/migration/
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus.html
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samt waren Beschäftigte aus Drittstaaten meis-

tens die ersten, die während der Pandemie ihre 

Arbeit verloren. Zum Artikel: https://www.dgb-

bildungswerk.de/migration/der-pandemie-ge-

kuendigt. 

In diesem Zusammenhang gibt es auch einen 

lesenswerten Artikel des ifo Institutes (Leibniz-

Institut für Wirtschaftsforschung an der Uni-

versität München e. V.). Dort befasste man sich 

mit der Frage, wie sich Covid-19 auf Migration 

und Integration auswirkt. In Kürze: Der Anstieg 

der Arbeitslosigkeit trifft besonders Menschen 

mit ausländischer Staatsbürgerschaft, prekäre 

Arbeits- und Wohnverhältnisse erhöhen das In-

fektionsrisiko, Integrationsangebote fallen weg 

und die Gefahr eines sich verstärkenden Rassis-

mus steigt. Darüber und weitere Infos siehe: 

https://www.ifo.de/publikationen/2020/auf-

satz-zeitschrift/wie-wirkt-sich-covid-19-auf-

migration-und-integration-aus.  

Covid-19-Informationsseiten bieten auch das 

Regionale Informationszentrum der Vereinten 

Nationen für Westeuropa (UNRIC) über 

https://unric.org/de/coronavirus-covid-19/ 

und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

über https://www.who.int/emergencies/dise-

ases/novel-coronavirus-2019 an.  

Auch der Hohe Flüchtlingskommissar der Ver-

einten Nationen (UNHCR) hat sich zum Um-

gang mit der „zweiten Welle“ geäußert und die 

Empfehlungen vor allem an zuständige Behör-

den und Akteure angepasst. Siehe: 

https://www.unhcr.org/dach/wp-content/up-

loads/sites/27/2020/05/UNHCR_Empfehlun-

gen-COVID-19-Herbst-2020.pdf.  

Digitale Informations-Materialien, unter an-

derem auch in anderen Sprachen, werden nun 

gebündelt auf der Internetseite des Landkrei-

ses Gießen bereitgehalten. Zu den Materialien: 

https://www.lkgi.de/gesundheit-und-sozia-

les/3060-gesundheitsamt-informiert-br-ueber-

coronavirus. Bei Bedarf können manche 

Exemplare als Ausdrucke bestellt werden. 

(Dann bitte eine Mail an migration@lang-

goens.de.)   

 

Das Kurzthema: „Illegale“ Migration –
eine etwas andere Perspektive: 
 

In den Medien wird häufig über „illegale“ Migra-

tion berichtet. Dieser Kurzbeitrag soll einige Per-

spektiven dieses „Phänomens“ beleuchten, die 

man vielleicht nicht unmittelbar im Blick hat, 

wenn man an das Adjektiv „illegal“ denkt. Laut 

Duden-Online wird darunter verstanden: gesetz-

widrig, ungesetzlich, ohne behördliche Genehmi-

gung. Das „illegale“ Einwandern wird sogar als 
Beispiel genannt. 

 

Egal wie man das Phänomen nennt – irreguläre 

oder unautorisierte Migration; manchmal ist 

auch von Papier- bzw. Statuslosen die Rede: Nach 

deutschem Aufenthaltsrecht wird damit regelmä-

ßig auf unzureichende Dokumente (Pass, Visum, 

Aufenthaltstitel, behördliche Einreiseerlaubnis) 

bei der Einreise bzw. beim Aufenthalt in Deutsch-

land hingewiesen.  

 

Flüchtlinge sind jedoch regelmäßig nicht in diese 

Kategorie der „Illegalität‘“ einzuordnen! Sie rei-

sen zwar nicht selten ohne die notwendigen Do-

kumente, jedoch „müssen“ sie dies unter Um-

ständen tun, denn sonst wäre ihre „Flucht“ aus 

der Heimat nicht möglich.  

 

Mit einem Asylantrag erhalten Flüchtlinge zu-

nächst einmal Schutz, denn es gilt nach der Gen-

fer Flüchtlingskonvention grundsätzlich ein Rück-

bringungsverbot in den Verfolgerstaat.  

 

Und ihr Aufenthalt in Deutschland gilt bis zum Ab-

schluss des Verfahrens regelmäßig Kraft Gesetz 

als „gestattet“. (Daher kommt der Begriff „Auf-

enthaltsgestattung“ für das Dokument, das Asyl-
bewerber nach einem gestellten Asylantrag aus-

gestellt bekommen.) Damit sind Flüchtlinge in 

Deutschland, die einen Asylantrag gestellt haben, 

nicht „illegal“. Die gesetzlichen Grundlagen 

schützen sie. 

 

Sozialwissenschaftlich wird häufig eine andere 

Perspektive eingenommen: „Echte Illegale“ le-
ben nämlich in Deutschland weitestgehend uner-

kannt bzw. im Verborgenen, was bei Asylbewer-

bern nicht der Fall ist, und sie verhalten sich so-

wohl gegenüber staatlichen Stellen, als auch ge-

genüber Mitgliedern der Gesellschaft möglichst 

unauffällig und angepasst.  

 

Häufig steckt hinter dieser Absicht des „Nichtent-
decktwerdens“ eine bestimmte Motivation bzw. 

ggf. mehrere Motive wie etwa eine Arbeitsauf-

nahme oder eine Familienzusammenführung. 

https://www.dgb-bildungswerk.de/migration/der-pandemie-gekuendigt
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Manchmal leben sie sogar mehrere Jahre in 

Deutschland, ohne „entdeckt“ zu werden, und sie 

führen ein scheinbar „normales“ Leben. 
 

Was machen diese Menschen jedoch, wenn sie 

mal krank sind oder anderweitige Hilfe brau-

chen? Denn sie können sich ja nicht – wie etwa 

Asylbewerber – auf das Asylbewerberleistungs-

gesetz berufen und sie können nicht einfach zum 

Arzt gehen.  

 

In diesen Fällen gibt es einige Hilfen, vor allem 

durch die Malteser Migranten Medizin (MMM). 

Dort werden diese Menschen durch Ehrenamtli-

che auch ohne Krankenversicherungsschutz be-

handelt.  

 

Die nächste Anlaufstelle in Hessen ist Frankfurt 

am Main. Link: https://www.malteser-frank-

furt.de/angebote-und-leistungen/medizin-fuer-

menschen-ohne-krankenversicherung.html. 

 

Sprechstunde ist immer montags von 15:00 Uhr 

bis 19:00 Uhr im 5. OG im Medicentrum des Mar-

kuskrankenhauses, Wilhelm-Epstein-Straße 2, 

Ärztehaus.  

 

Manchmal finden Menschen ohne aufenthalts-

rechtliche Absicherung dort sogar einen Ausweg 

aus dieser Zwickmühle.   

 

Wer sich über die Malteser Migranten Medizin 

näher informieren möchte, kann in die beigefügte 

Broschüre der Malteser (MMM – Malteser Medi-

zin für Menschen ohne Krankenversicherung), 

dem Newsletter als Anlage 1 beigefügt, schauen.  

 

Die Malteser sind eine internationale katholi-

sche Hilfsorganisation, die in Notlagen, unab-

hängig von Religion, Herkunft oder politischer 

Überzeugung, hilft. In Deutschland engagieren 

sich fast 50.000 Malteser ehrenamtlich und fast 

31.000 hauptamtlich. 

 

Vielen ist vielleicht unbekannt, dass sich die Ka-

tholische Kirche zum Beispiel über das Forum Il-

legalität für Menschen ohne Aufenthaltsstatus 

einsetzt. Wichtige Einblicke in das Themenfeld 

und Informationen gibt es über diese Seite: 

https://forum-illegalitaet.de/. 

 

Das Katholische Forum Illegalität wurde 2004 ge-

gründet und besteht aus sieben Organisationen 

der Katholischen Kirche. Es trägt maßgeblich zur 

Interessenvertretung von Menschen in der auf-

enthaltsrechtlichen „Illegalität“ bei.  

 

Infos für Engagierte:  

Das Sozialwissenschaftliche Institut der Evan-

gelische Kirche in Deutschland (EKD) stellt 

seine Ergebnisse der – digitalen – Jahrestagung 

„Flüchtlingsaufnahme kontrovers: Was treibt 

die Engagierten?“ vor. Vielleicht findet sich 
hier die ein oder andere Anregung für Enga-

gierte im Bereich der Flüchtlingshilfe:  

https://www.siekd.de/jahrestagung-2020.  

Hauptsächlich für Vereine wurde von der Hes-

sischen Landesregierung vor einiger Zeit eine 

Handreichung zur so genannten Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) herausgegeben. 

Hier finden Sie einige Antworten zum Umgang 

mit personenbezogenen Daten oder zur Daten-

sicherheit. Link: https://www.gemeinsam-ak-

tiv.de/img/GA-Daten-

schutz_V8_1018_web.pdf.  

 

Asylbewerberleistungen: 

Ab dem 1. Januar 2021 steigen die Regelsätze 

des Asylbewerberleistungsgesetzes.  

Eine Übersicht über die neuen Sätze und über 

weitere Änderungen bietet der Informations-

verbund Asyl an. Siehe den folgenden Link: 

https://www.asyl.net/view/detail/News/an-

passung-der-asylblg-regelsaetze-und-strei-

chung-von-leistungsausschluessen-zum-1-ja-

nuar-2021/.  

 

Die beabsichtigte Ausländerbeirats-

wahl: 

Auf eine Pressmitteilung, die unter anderem 

auf die beabsichtigten Ausländerbeiratswah-

len eingeht, soll auszugsweise hingewiesen 

werden. (In vergangenen Newslettern wurde 

dieses Thema mehrmals angesprochen.)  

Sie ist auf der Internetseite des Wahlamtes 

Langgöns eingestellt: https://www.langgoens-

web.de/buergerbuero-verwaltung/aemter-ab-

teilungen/wahlamt/. 
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Zitierte Auszüge (sic!) der oben er-

wähnten Internetseite: 
 
Hervorhebungen in fetter Schrift weggelas-

sen.  

 

Beachte: Der Fokus liegt hier auf die Auslän-

derbeiratswahlen.  

 

„[…] 
 

Landkreis Gießen. Am 14. März 2021 wählen 

die Bürger*innen des Landkreises Gießen 

den Kreistag und den Kreisausländerbeirat. 

In den Städten und Gemeinden werden zu-

dem die jeweiligen Stadtverordnetenver-

sammlungen bzw. Gemeindevertretungen 

sowie Ortsbeiräte und Ausländerbeiräte ge-

wählt. Entsprechende Wahlvorschläge kön-

nen noch bis Montag, den 4. Januar, 2021 
eingereicht werden. 

 

[…] 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

die Landesregierung hat am 18. Mai 2020 

beschlossen die allgemeinen Kommunal-

wahlen am 14. März 2021 durchführen zu 

lassen. Der Wahltag wird durch eine Verord-
nung bestimmt, die am 6. Juni 2020 in Kraft 

getreten ist.  

 

Aufgrund des Gesetzes zur Verbesserung der 

politischen Teilhabe von ausländischen Ein-

wohnerinnen und Einwohnern an der Kom-

munalpolitik sowie zur Änderung kommu-

nal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 7. 

Mai 2020 (GVBL. S. 318) werden gemeinsam 

mit den allgemeinen Kommunalwahlen an 
diesem Tag auch die Ausländerbeiratswah-

len stattfinden. 

 

[…] 
 

Für die Ausländerbeiratswahl sind wahlbe-

rechtigt: 

 

- Alle Personen ohne deutsche Staatsange-

hörigkeit 

- und der Einhaltung aller weiteren Wahl-

rechtsvoraussetzungen (Wohnungssta-

tus, Stichtag, Meldetag, Wahlalter und 

das aktive Wahlrecht) 

 

[…] 
 

Wählbarkeit: Ausländerbeiratswahlen 

Folgender Personenkreis kann sich zur Wahl 

aufstellen lassen: 
 

- Die wahlberechtigten ausländischen Ein-

wohner und Staatenlosen 

- Eingebürgerte Deutsche, die diese Recht-

stellung als ausländische Einwohner in 

Deutschland erworben haben oder die 

zugleich eine ausländische Staatsangehö-

rigkeit besitzen 

- Die am Wahltag das 18. Lebensjahr voll-

endet haben 
- Personen die seit mindestens drei Mona-

ten mit Hauptwohnsitz in der Kommune 

leben 

- und die nicht vom Wahlrecht ausge-

schlossen sind und die nicht infolge eines 

Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Äm-

ter nicht besitzen 

 

[…]“ 
 

Detaillierte Informationen siehe die er-

wähnte Internetseite.  

 

Auf den als Anlage 2 beigefügten Wahlhel-
feraufruf darf freundlichst aufmerksam ge-

macht werden.  

 

 

Zum Schluss: 

 

Die besten Wünsche für ein 

glückliches Jahr 2021! 

 



MMM – Malteser Medizin für  
Menschen ohne Krankenversicherung
Malteser Migranten Medizin
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Hilfe für Menschen  
ohne Krankenversicherung  

Bei der Maltesern finden Menschen ohne Krankenver-
sicherung Ärzte und medizinische Fachkräfte, die die 
Erstuntersuchung und Notfallversorgung bei Erkran-
kung, Verletzung oder Schwangerschaft vornehmen.

Während sich im Gründungsjahr 2001 das Angebot 
der Malteser Medizin für Menschen ohne Kran-
kenversicherung vorwiegend an Menschen rich-
tete, die in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität in 
Deutschland lebten, ist der größte Teil der Patienten 
heute legal in Deutschland: Bürger aus den neuen 
EU-Mitgliedsländern, Besucher aus anderen Ländern, 
Deutsche und Studenten, die die Regelstudienzeit 
überschritten haben. Die Malteser behandeln unter 
Wahrung der Anonymität.

Die Malteser Medizin für Menschen ohne Kranken-
versicherung informiert und vermittelt an Beratungs-
stellen, zum Beispiel zum Thema Rückkehr in eine 
Krankenversicherung. 
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Welche Krankheiten werden behandelt?

Die gesundheitlichen Probleme, mit denen die Pati-
enten in die Einrichtungen kommen, ähneln denen 
in einer normalen Arztpraxis. Da die Patienten aber 
aufgrund ihrer Lebensumstände Probleme und Kon- 
sequenzen fürchten, gehen sie erst sehr spät zum 
Arzt. Deshalb sind die Erkrankungen teilweise in 
einem fortgeschrittenen Stadium und schwerer zu 
behandeln.

Häufige Krankheitsbilder sind: Atemwegserkrankun-
gen, Hals-Ohren-Krankheiten, Zahnerkrankungen, 
Unfallfolgen, Tumore und Infektionskrankheiten. Die 
Betreuung von Schwangeren, Neugeborenen und 
Kindern nimmt einen besonderen Stellenwert in der 
Malteser Migranten Medizin ein. Es finden auch die 
Vorsorgeuntersuchungen für Babys und Kinder statt –  
inklusive der nötigen Impfungen.
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Weshalb unterstützen Sie die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung?
Hilfe in der Nähe ist manchmal schwieriger als draußen in der Welt. Außerdem haben mir die Ärztinnen 
und Ärzte imponiert, die die Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung erst möglich machen. 

Fürchten Sie, dass sich zukünftig mehr Menschen an uns wenden müssen?
Manche Lücke hat der Gesetzgeber ja zu schließen versucht – zum Beispiel mit der Einführung des so 
genannten Notlagentarifs für Privatversicherte. Das muss man anerkennen. Trotzdem fürchte ich, dass vor 
allem in Folge der Fluchtbewegungen viele Menschen ohne Papiere und deshalb auch ohne Krankenversi-
cherung in Deutschland bleiben werden. Und die brauchen, aus humanitären Gründen, eine Anlaufstelle.  

Was geht Ihnen beim Kontakt mit den Bedürftigen besonders nah?
Die Ausweglosigkeit ihrer Lage. Und dass die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversiche-
rung oft der allerletzte Punkt ist, an dem sie sich festhalten können. 

Gibt es ein Schicksal, das Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Schirmherr besonders berührt hat?
Es gab viele: die Schwangeren, die ohne die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung 
nicht sicher gebären könnten. Die Frau mit dem vereiterten Kiefer, deren Körper ohne Behandlung vergif-
tet worden wäre. Der Krebskranke, dessen Tumor von außen zu ertasten war. 

„Die Menschen sind in einer ausweglosen Lage.“ 

 
Dr. Peter Frey 
Chefredakteur des ZDF 

Botschafter der Malteser Medizin für Menschen  

ohne Krankenversicherung in Deutschland©
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Unser interdisziplinäres Team  
arbeitet ehrenamtlich

Für die Malteser Medizin für Menschen ohne Kran-
kenversicherung ist in der Regel ein ehrenamtlich 
arbeitendes Team tätig. Ein Arzt, meist Internist oder 
Allgemeinmediziner, nimmt die Erstuntersuchung 
und medizinische Beratung der Patienten vor. Zusätz-
lich ergänzen an den einzelnen Orten in unterschied-
licher Konstellation Fachärzte sowie Arzthelferinnen 
und Krankenschwestern das Team. 

Eine möglichst hochwertige Versorgung garantiert 
die Kooperation mit einem Netzwerk von weiteren 
Fachärzten, Krankenhäusern, Laboren, diagnosti-
schen und therapeutischen Einrichtungen, Hebam-
menpraxen und Apotheken. Außerdem besteht eine 
enge Zusammenarbeit mit Gesundheitsämtern vor 
Ort, mit Beratungsstellen und Einrichtungen von 
kirchlichen und anderen Trägern. Dorthin können  
Patienten vermittelt werden, die Hilfen rechtlicher 
oder sozialer Art benötigen.
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Eine 34 Jahre alte Bulgarin ist zu ihrem Le-
benspartner nach Deutschland gezogen. Dieser 
lebt seit drei Jahren hier und hat ein kleines Unter-
nehmen Die Aufträge bleiben aus. Deshalb kann 
das Paar die Beiträge der Krankenversicherung 
nicht mehr bezahlen. Wegen einer sehr schweren 
Erkältung bekommt sie bei uns Maltesern Medi-
kamente. Außerdem führt sie ein Gespräch mit der 
Sozialberaterin. Diese empfiehlt ihr einen kosten-
losen Deutschkurs. Noch während des Deutsch-
kurses findet sie einen Mini-Job als Zimmermäd-
chen in einem Hotel. Außerdem konnte sie durch 
die Hilfe der Sozialberaterin einen Antrag auf Auf-
stockung von Arbeitslosengeld II beim Jobcenter 
beantragen.

Arbeitslosengeld II zu stellen. Das Jobcenter lehnt 
den Antrag ab, da er keinen Wohnsitz angemeldet 
hat. Durch Telefonate zwischen der Sozialberate-
rin, einer Krankenversicherung und der Melde-
behörde kann jedoch belegt werden, dass er ins-
gesamt zehn Monate sozialversicherungspflichtig 
gearbeitet hat und drei Jahre bei einem Freund 
gemeldet war. Daraufhin legt er gegen den Ableh-
nungsbescheid vom Jobcenter Widerspruch ein. 
Das Sozialgericht gibt ihm Recht. Jetzt ist er wieder 
versichert und auf Arbeitssuche.

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung: Fallbeispiele

Eine über 60-jährige Frau lebt mit ihrem psychisch 
kranken, nicht mehr arbeitsfähigen Ehemann seit 
mehr als acht Jahren ohne Aufenthaltsstatus in 
Deutschland; deswegen beziehen sie auch keine 
Sozialleistungen. Die Frau pflegt und versorgt ih-
ren Ehemann. Wegen eines Grauen Stars droht sie 
zu erblinden. Wir haben die Vorbereitungen der 
notwendigen Operationen an beiden Augen ver-
mittelt und finanziert. Jetzt ist die Frau wieder in 
der Lage, ihren Mann zu versorgen. Der Aufent-
haltsstatus ist weiterhin ungeklärt.

  7

Ein 37-jähriger Ungar hat sehr starke Zahnschmer-
zen. In vier Jahren in Deutschland hat er insgesamt 
zehn Monate für einige Zeitarbeitsfirmen gearbei-
tet. Sein letzter Arbeitgeber hat ihn nicht bei der 
Versicherung angemeldet. Er ist nicht mehr kran-
kenversichert. Trotzdem hat die Sozialberaterin 
ihm empfohlen beim Jobcenter einen Antrag auf 



8 

„Alle Menschen haben ein Recht auf medizinische Versorgung.“ 

 
Norbert Trelle 
Bischof von Hildesheim 
Vorsitzender „Katholisches Forum – Leben in der Illegalität“ und  
Schirmherr der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung in Hannover

Sie haben 2007 die Schirmherrschaft der damaligen Malteser Migranten Medizin in Hannover  
übernommen. Warum braucht es uns weiterhin – nicht nur in Hannover? 
Was ich damals gesagt habe, gilt bis heute: In der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversiche-
rung zeigt sich eine aktuelle Möglichkeit, den alten Leitsatz der Malteser – Bezeugung des Glaubens und 
Hilfe den Bedürftigen – in die konkrete Wirklichkeit von Not leidenden Menschen zu übersetzen. Es gibt 
nämlich auch in einem vordergründig reichen Land wie Deutschland Männer, Frauen und Kinder ohne 
Krankenversicherung. Aber auch diese haben ein Recht auf medizinische Versorgung – übrigens nicht 
nur aus christlicher Perspektive, sondern auch in der Auslegung der allgemeinen Menschenrechte. 
 
Was meinen Sie: Muss es unsere Arbeit auch noch in zehn Jahren geben? 
Ich fürchte ja. Alle Fachleute gehen davon aus, dass in Folge der Zuwanderung von Flüchtlingen viele 
abgelehnte Asylbewerber in die Illegalität flüchten und sich im Krankheitsfall der Malteser Medizin für 
Menschen ohne Krankenversicherung offenbaren. Es gibt derzeit zwar verschiedene politische Initiativen, 
dieses Leid zu bessern – zum Beispiel durch den anonymen Krankenschein oder eine Krankenkarte für 
Flüchtlinge. Als Vorsitzender der Migrationskommission unterstütze ich diese Initiativen nachdrücklich, 
fürchte jedoch, dass sie das Problem nur bessern, nicht lösen können. 



 9

Finanziert durch Spenden!

Die Malteser Medizin für Menschen ohne Kranken-
versicherung erhält kaum öffentliche Mittel und keine 
Zuwendungen von Krankenkassen. Obwohl das 
Fachpersonal ehrenamtlich arbeitet, entstehen Kosten, 
die nur durch Spenden finanziert werden können: zum 
Beispiel für Entbindungen, Operationen und Liegezei-
ten in Krankenhäusern. Auch diagnostische Maßnah-
men, Sachmittel sowie Medikamente und Impfstoffe 
für Kinder müssen durch Spenden finanziert werden. 

• Ca. 1.500 Euro kostet eine stationäre  
 Entbindung. 

• Rund 15 Euro kostet die Erstuntersuchung  
 eines zu behandelnden kranken Menschen.
• Etwa 100 Euro betragen die durchschnittlichen  
 Behandlungskosten eines Patienten. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer  
Spende auf unser Spendenkonto bei der Pax-Bank:
IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12     
BIC: GENODED1PAX7 
Betreff: MMM
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Arnstadt 
Goethestraße 2, 99310 Arnstadt 
elisabeth.webers@malteser.org 
 
Augsburg 
Unter dem Bogen 2, 86150 Augsburg 
guenter.gsottberger@malteser.org 
 
Berlin 
Aachener Str. 12, 10713 Berlin-Wilmersdorf 
MMMedizin@malteser-berlin.de 
 
Darmstadt 
Martinspfad 72, 64285 Darmstadt 
mmm-darmstadt@web.de 
 
Duisburg 
Münzstraße 15-17, 47051 Duisburg 
mmm-darmstadt@web.de 
 
Erfurt 
August-Schleicher-Str. 2, 99089 Erfurt 
elisabeth.webers@malteser.org 
 
Euskirchen 
Gottfried-Disse-Str., 38e, 53879 Euskirchen 
mmm@malteser-euskirchen.de 

Frankfurt 
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt/M. 
info@malteser-frankfurt.de 
 
Fulda 
Buttlarstraße 74, 36039 Fulda 
karin.uffelmann@malteser.org 
 
Hamburg 
Alfredstraße 9, 22087 Hamburg 
mmm.hamburg@malteser.org 
 
Hannover 
Leibnizufer 13-15, 30169 Hannover 
mmm@malteser-hannover.de 
 
Köln 
Bachemer Straße 29-33, 50931 Köln 
MMM@malteser-koeln.de 
 
Mannheim 
Zehntstraße 32, 68169 Mannheim 
mmm.mannheim@malteser.org 
 
München 
Streitfeldstraße 1, 81673 München 
migranten-medizin-muenchen@malteser.org 

Münster 
Daimler Weg 33, 48163 Münster 
sprechstunde@malteser-muenster.de 
 
Oldenburg 
Peterstraße 39, 26121 Oldenburg 
mmm-oldenburg@malteser.org  
 
Osnabrück 
Detmarstraße 6-8, 49074 Osnabrück 
stephanie.tewes-ahrnsen@malteser.org 
 
Siegen 
Häutebachweg 5, 57072 Siegen 
mmm@malteser-siegen.de 
 
Stuttgart 
Böheimstraße 40, 70199 Stuttgart 
mmm-stuttgart@malteser-bw.de

19x Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung vor Ort:
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„Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ (Leitsatz des Malteserordens)

Die Malteser in Deutschland sind eine internationale katholische Hilfsorganisation, die in Deutschland und 
weltweit tätig ist. In Deutschland engagieren sich fast 50.000 Mitarbeiter ehrenamtlich für Menschen in Not- 
lagen - unabhängig von deren Religion, Herkunft oder politischer Überzeugung. Mit fast 31.000 hauptamtli- 
chen Mitarbeitern sind die Malteser zugleich einer der großen Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen.

Die Malteser erfüllen ihren 950 Jahre alten Ordensauftrag „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürf-
tigen“ heute in einer zeitgemäßen Form, die den Bedürfnissen der Menschen, aber auch den gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen bestmöglich gerecht wird. 

www.malteser.de 
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MMM – Malteser Medizin für Menschen 
ohne Krankenversicherung 
 Bundeszentrale 
 Erna-Scheffler-Straße 2 
 51103 Köln 
 0221 9822-2660

 www.malteser.de/mmm



Walhelfer & Hilfskräfte 
für die Kommunalwahl am Sonntag, 14.03.2021, gesucht – erlebe Demokratie hautnah 

Was ist die Kommunalwahl? 

Am 14. März 2021 finden in ganz Hessen die allgemeinen Kommunalwahlen statt. 

Die Kommunalwahl umfasst mehrere einzelne Wahlen, das ist 

 die Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns, 

 die Wahl der 6 Langgönser Ortsbeiräte, 

 gegebenenfalls die Wahl des gemeindlichen Ausländerbeirats 

 sowie die Kreistags- 

 und Kreisausländerbeiratswahl des Landkreises Gießen 

 

Warum soll ich Wahlhelfer werden? 

Demokratie lebt vom Mitmachen – also trage deinen Teil dazu bei! 

Generationenübergreifende Wissensweitergabe – Einbringen junger BürgerInnen - Dienst 

für die Demokratie und für die Möglichkeit freier Wahlen 

Gerne zählen wir auf unsere erfahrenen Wahlhelfer, die diese Tätigkeit bereits seit Jahren 

ausüben und zu jeder Zeit mit großer Freude und Engagement dabei sind. Doch zu Zeiten der 

Corona-Pandemie möchte wir auch unseren Wahlhelfern, die ggf. zur Risikogruppe gehören, 

eine Arbeit im Wahllokal nicht aufzwingen. Die Entscheidung als Wahlhelfer mitzuwirken steht 

Personen die der Risikogruppe angehören, frei. Wir freuen uns natürlich über jeden Wahlhelfer, 

der gerne im Wahllokal tätig sein möchte und seine langjährige Erfahrung mit anderen teilen 

möchte! Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, über die Schutzmaßnahmen können Sie sich 

unten im Text informieren. 

Wahlhelfer sind unabhängige Garanten für allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime 

Wahlen. Diese sogenannten Wahlgrundsätze sind ein hohes Gut und sollten nicht 

selbstverständlich angenommen werden. Das Recht zu Wählen gibt es in Deutschland gerade 

einmal seit etwas mehr als 150 Jahren, wobei Frauen vor etwas mehr als 100 Jahren zum ersten 

Mal an einer Wahl teilnehmen durften. Das Wahlrecht ist ein Grundrecht und wird vom Staat 

garantiert. Dennoch sollte es Bürgerpflicht sein, für dessen Wahrung einzustehen 

Jeder Wahlhelfer leistet einen wichtigen Beitrag zur Wahrung der Demokratie in unserem Land 

und somit zur sicheren und ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl in unserer Gemeinde. 

Hautnah bei der Neubildung der politischen Gremien unserer Gemeinde dabei zu sein, ist eine 

interessante Angelegenheit. Durch Tätigkeit im Wahllokal lernt man viele andere Langgönser 

Bürgerinnen und Bürger kennen. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5i6b0x9vgAhUC_KQKHdKHBb8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fstock.adobe.com%2Fde%2Fsearch%3Fk%3Dkanzler%26load_type%3Dtagged%2520keyword%26prev_url%3Ddetail&psig=AOvVaw1zHeyREsv9V-GfnRfJzVCV&ust=1551344455196012


Was bekomme ich dafür? 

Grundsätzlich bleibt das Wahlhelferamt ein Ehrenamt. 

Die Gemeinde Langgöns zahlt allen anwesenden Wahlhelfern ein Erfrischungsgeld aus. Alle 

Beisitzer erhalten 30,00 € und alle Vorsteher 40,00 €. Zusätzlich versorgt die Gemeinde die 

Wahlhelfer mit Wasser und etwas Nervennahrung. 

Neben der Auszahlung des Erfrischungsgeldes, kann der Arbeitgeber – soweit nicht ohnehin 

gesetzlich oder tarifvertraglich geregelt – im eigenen Ermessen Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung 

für die Tätigkeit als Wahlhelferin bzw. Wahlhelfer gewähren. Beschäftigte des öffentlichen 

Dienstes erhalten für ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in der 

Regel einen Tag Dienst- oder Arbeitsbefreiung 

 

Was ist ein Wahlvorstand und aus wem besteht er? 

Für jeden Wahlbezirk wird von der Gemeinde ein Wahlvorstand benannt. 

Der Wahlvorstand zählt mindestens 5 aber höchstens 9 Personen. Die Wahlvorstände bestehen 

aus 

- dem Wahlvorsteher als Vorsitzenden 

- seinem Stellvertreter 

- dem Schriftführer, der zugleich Beisitzer ist 

- und 2 - 6 Wahlberechtigten als Beisitzer 

Die Wahlvorsteher, Schriftführer und deren Stellvertreter müssen nicht in der Gemeinde 

wahlberechtigt sein. 

Der Wahlvorstand kann vom Wahlvorsteher in eine Vormittags- und eine Nachmittagsschicht 

eingeteilt werden, sodass die Anwesenheit aller Wahlhelfer im Wahllokal nicht den ganzen Tag 

über erforderlich ist. Zur Auszählung der Stimmen ab 18:00 Uhr, kommt dann der gesamte 

Wahlvorstand zusammen. 

Was macht der Wahlvorstand? 

Am Wahlsonntag unterstützen und überwachen die Wahlhelfer die Stimmabgaben, sorgen für 

Ruhe und Ordnung im Wahllokal und dafür, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Sie 

beschließen nach der Wahlhandlung ab 18:00 Uhr, über die Gültigkeit und Ungültigkeit von 

Stimmen und ermitteln das Wahlergebnis im Wahlbezirk. Am Wahlabend zählt der 

Wahlvorstand die Stimmzettel mit Listenkreuz aus. Die Auszählung der Einzelstimmen wird von 

den Auszählungswahlvorständen am Folgetag vorgenommen. 

 

Unsere Wahlhelfer werden ausreichend auf Ihre Aufgabe am Wahlsonntag vorbereitet: In den 

Wochen vor der Wahl findet in der Regel eine Wahlhelferschulung statt, die Wahlhelfer 

bekommen zudem eine schriftliche Kurzfassung Ihrer Aufgaben an die Hand, ggf. wird es auch 

Schulungsvideos geben. 

 

 



Welche Aufgabe hat eine Hilfskraft? 

Bei Bedarf stellt der Gemeindevorstand den Wahlvorständen Hilfskräfte zur Verfügung. Die 

Hilfskräfte nehmen nicht an der Beschlussfassung des Wahlvorstandes teil und müssen nicht 

wahlberechtigt sein. 

Den Hilfskräften können verschiedene Aufgaben übertragen werden. Im Zuge der Corona-

Pandemie werden Hilfskräfte dem Wahlvorstand unterstützend zur Seite gestellt. Sie achten 

beispielsweise auf die Einhaltung der Hygieneregeln, lüften die Räumlichkeiten regelmäßig und 

achten auf die Schlangenbildung vor und im Wahllokal. 

Gibt es besondere Schutzmaßnahmen im Wahllokal aufgrund der aktuellen Pandemielage? 

Der Gemeinde Langgöns liegt die Gesundheit Ihrer Bürgerinnen und Bürger am Herzen, daher 

tun wir alles für den bestmöglichen Schutz unserer Wahlhelfer und natürlich auch unserer 

Wähler gegen das Corona-Virus. Alle Wahllokale wurden in die größtmöglichen Räumlichkeiten 

die unsere Gemeinde zu bieten hat verlegt, um alle Hygieneregeln einhalten zu können. Unsere 

Wahlhelfer werden von uns selbstverständlich mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet und falls 

möglich zusätzlich durch entsprechende Trennvorrichtungen geschützt. Natürlich steht 

ausreichend Desinfektionsmittel für Wähler und den Wahlvorstand zur Verfügung. Der Gang 

durch das Wahllokal wird durch gekennzeichnete Laufwege vorgegeben. Auch die 

Schlangenbildung vor dem Wahllokal wird durch Abstandsmarkierungen und den Einsatz von 

Hilfskräften überwacht werden. 

Bei uns dürfen Sie sich sicher fühlen! 

 

Interesse geweckt? 

 

Wer Interesse hat bei der Kommunalwahl als Wahlhelfer mitzuwirken, sollte 

sich kurzfristig beim Wahlamt der Gemeinde Langgöns melden. Die 

Meldung kann telefonisch (06403 902028) oder per  E-Mail 

(n.riesener@langgoens.de) erfolgen. Es können auch besondere Wünsche, 

z. B. Wahllokal, geäußert werden, die dann nach Möglichkeit berücksichtigt 

werden. 

Die Meldung gilt nur für die angegebene Wahl, ein weiterer Einsatz bei 

späteren Wahlen ist keine Verpflichtung und erfolgt nur nach vorheriger 

Absprache. 

Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen und freuen und über Ihr 

Engagement! 

 

 


