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1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung  
 
Britta begrüßte die Anwesenden und informierte über einige Absagen wegen Verhinderung. 
Es gab keine Einwände oder Ergänzungen zur Tagesordnung 
Das Protokoll übernehmen wieder Britta u. Claudia gemeinsam. 
Zwei der Teilnehmenden waren erstmalig dabei, daher gab es zunächst eine kurze 
Vorstellungsrunde. 
 
2. Austausch aller, Tipps und Hilfeangebote aus den Netzwerken 
 
Aus dem Teilnehmerkreis wurde der Aspekt der Ungleichbehandlung von bereits lange in 
Deutschland lebenden Geflüchteten und den aktuell aus der Ukraine einreisenden 
Personen thematisiert, die sich teilweise aus den unterschiedlichen rechtlich-/gesetzlichen 
Voraussetzungen ergibt. Nach Meinung der Anwesenden darf man die daraus 
entstehenden Konflikte in ihren Auswirkungen nicht aus den Augen verlieren.  
Es gibt den Hinweis auf eine Online-Übersetzungs-App ( Quatro-Lingo )mit Zuschaltung von 
Übersetzern in verschiedenen Sprachen, die insbesondere für Behördengänge sehr 
hilfreich sein kann. 
Christian bietet an, seine Kontakte an der Uni zu nutzen, um zu fragen, ob es über den 
ASTA die Möglichkeit gibt, einen Kellerraum für eine Fete für Jugendliche (Migranten) zu 
organisieren. 
 
3. Rückblick Austausch mit dem Amtsleiter unserer Ausländerbehörde 
 
Britta berichtet nochmals kurz über den Austausch mit dem Amtsleiter der 
Ausländerbehörde, Herrn Freitag, da nicht alle Anwesenden auch in der vergangenen 
Sitzung anwesend waren. (Aspekte dazu im voraufgegangenen Protokoll) 
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4. Rückblick Aktionstag „Haltung zeigen“ auf der Königstraße 
 
Am Aktionstag gab es Gelegenheit zu informativen Gesprächen über die Arbeit des FR und 
eine insgesamt positive Bilanz zur Organisation und Atmosphäre in der Innenstadt. 
 
5. Unterstützung von Ideen durch kostenlose Mittel 
6. Beispiele "Spenden sammeln" für Kleinstprojekte 
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Zu den Punkten 5 u. 6 gab es aus Zeitgründen keine näheren Einlassungen mehr aber im 
Zusammenhang mit der Problematik „alte und neue Migranten“ den Hinweis auf eine sehr 
erfolgreiche langjährige Initiative für syrische Geflüchtete im Libanon, die ehrenamtliche 
Initiative „Zeltschule e.V.“ 
 
Ende der Sitzung 18:15 Uhr 
 
 


