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Rundschreiben Nr. 058/2016 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
Informationen zu Unterstützungs- und Hilfsangeboten für geflüchtete Menschen  
 
 
Viele Menschen sind den vergangenen Monaten aus ihrer Heimat geflohen und nach 
Deutschland gekommen, um ein Leben in Sicherheit zu finden. Sie stehen vor der Heraus-
forderung, sich ein neues Leben aufzubauen - oftmals ohne Deutschkenntnisse und ohne ein 
verlässliches soziales Netzwerk. 
 
 
Das Bundesfamilienministerium hat mit beigefügtem Schreiben darauf hingewiesen, dass 
umfassende Unterstützungs- und Hilfsangebote des Ministeriums den geflüchteten Men-
schen zur Verfügung stehen. Die Informationsmaterialien zu den Angeboten des Bundesfa-
milienministeriums können mit dem Bestellschein oder online unter  
 
 

www.bmfsfj.de/informationen-fluechtlinge 
 
 
bestellt werden. 
 
 
Es wird gebeten, diese Informationen in Ämtern, Treffpunkten, Flüchtlingsunterkünften und 
Beratungsstellen bereit zu stellen. 
 
 
Zudem hat die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung in Kooperation mit dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Will-
kommen bei Freunden“ eine App zur besseren Koordinierung des ehrenamtlichen Engage-
ments für Flüchtlinge in Deutschland entwickelt. Ziel ist es, die Kommunen zu entlasten und 
das Ehrenamt vor Ort zu stärken. Mit Hilfe der App können Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren möchten, einen schnellen Zugang zu Initiativen finden und direkt sehen, welche 
Art der Unterstützung aktuell gebraucht wird. Die App ist zu finden unter 
 

www.willkommen-bei-freunden.de/helfen 
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Das Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ stellt ferner auf der Internetseite 
 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Freiwilliges-Engagement/menschen-staerken-
menschen/menschen-staerken.html 
 
zahlreiche Informationen zu Patenschaften, Vormundschaften für minderjährige Flüchtlinge 
und Möglichkeiten zu Gastfamilien für geflüchtete Menschen zur Verfügung. 
 
 
 

* * *  
Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen: 

Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städte-

verbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung. 
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