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1. Protokollführung und Begrüßung 
 
Die Tagesordnung wurde ohne Änderungen angenommen. Der Aufzeichnung der Sitzung 
sowie der Teilnahme der Presse wurde zugestimmt. Einzelne Mitglieder des Plenums 
wurden entschuldigt.   
Es kam die Bitte auf, eine kurze Vorstellungsrunde voranstellen, um bei Bedarf schneller 
Kontakte zu anderen Gruppen oder Engagierten der Flüchtlingsarbeit herzustellen. 
Perspektivisch sollen die Kontaktinformationen der ehrenamtlichen Helfer und Gruppen 
auf der Homepage des Flüchtlingsrates Duisburg gebündelt werden.  
 
2.  Austausch aller bezüglich aktueller Herausforderungen und Erfolge  
 
Ein Gast des Plenums hat das Angebot gemacht, er würde bei der inhaltlichen Füllung der 
Website des Flüchtlingsrates helfen wollen.  
 
Sigrid berichtet von einem aktuellen Fall, bei dem eine afghanische Familie nicht als 
Flüchtlinge anerkannt wurden. Zwar kann die Familie vor dem Verwaltungsgericht klagen, 
die Chancen auf Erfolg stehen nur bei 50 Prozent.  Der Flüchtlingsrat Duisburg kritisiert 
Abschiebungen in vermeintlich sichere Herkunftsländer wie Afghanistan.  
Um auf dieses drängende Problem aufmerksam zu machen, könnten wir, nachdem ein 
Abschiebebescheid vorliegt und Klage eingereicht wurde, Fälle auf unserer Website 
kommunizieren. Denkbar wäre eine kurze, anonymisierte Beschreibung des Falls und der 
Abschiebegründe.  
Wer Fälle kennt, kann sich gerne mit einer kleinen Beschreibung der Person / Familie an 
uns wenden.  
 
Ein zweiter Fall betrifft einen 14-jährigen Schüler, der aktuell die Einsteigerklasse einer 
Hauptschule besucht. Damit der Junge zu einer Gesamtschule wechseln kann, muss 
zunächst der Schulleiter der Hauptschule ein Empfehlungsschreiben aufsetzen. Liegt 
dieses Schreiben vor, kann der Aufnahmeantrag nicht mehr abgelehnt werden. Ebenfalls 
muss das Schulverwaltungsamt kontaktiert werden.  
 
Der Ablaufplan und die erforderlichen Unterlagen für ein BAMF-Interview sollen auf die 
Website gesetzt werden.  
 
Es fehlen Alphabetisierungskurse für 11- bis zum Teil 18-jährige Jungen und Mädchen. 
Bislang gibt es keine entsprechenden Angebote von Seiten der Stadt. Das 
Schulverwaltungsamt ist über die Problematik informiert.  
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3.  Rückblick auf unsere Veranstaltung am 10.01. im CALVIN-HAUS  
 
Der Vortrag „Kein Raum in der Herberge?“ war mit ca. 40 Gästen gut besucht. Herzlichen 
Dank an Justus für die Organisation. Als kleine Manöverkritik: Zukünftige Veranstaltungen 
zu solch umfassenden Themen sollten in zwei Teile getrennt werden. Außerdem könnten 
sie auf einen anderen, eventuell beliebteren Wochentag gelegt werden und nach 
Möglichkeit im IZ stattfinden.  
 
4.  Schul- und Kindergartenplatzversorgung – Istzustand ermitteln    
 
Auch wenn noch nicht alles gut läuft, können wir vom Flüchtlingsrat feststellen, dass 
Bewegung in die Schul- und Kindergartenplatzversorgung gekommen ist. Nichtsdestotrotz 
beobachten wir die Situation intensiv. Falls es aktuelle Probleme gibt, bitte unter Angabe 
des Alters, Schulform, Wartedauer und Stadtteil an uns weiterreichen.  
 
5.  Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmF)  
 
Das Thema wird auf der nächsten Sitzung erneut aufgegriffen. 
 
6.  Kommunales Integrationszentrum (KI)    
 
Nach längerer Diskussion haben wir uns geeinigt, dass nicht immer ein Vertreter vom KI 
bei den Sitzungen des Flüchtlingsrates dabei sein sollte. Wir möchten den Vertreter aber 
themenspezifisch einladen. Zunächst könnte er eingeladen werden, um aktuelle Projekte 
und Pläne des KI vorzustellen.  
 

7.  Statusberichte von vergebenen Aufgaben  	
	

An der Seminarreihe wird gearbeitet.   
Britta wird die offenen Fragen aus der letzten Sitzung im Dezember eine der kommenden 
Sitzungen des Flüchtlingsrates recherchieren.  
 
8. Verschiedenes  
 
Es wurde beschlossen, die Verteiler von Beatrix und Britta nach Duplikaten zu 
durchsuchen.  
 
 
 
 
gez. Britta 


