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1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung  
Britta begrüßt alle Teilnehmer*innen und die Tagesordnung wurde ohne 
Änderungen angenommen. Im Vorfeld meldeten einige Teilnehmer*innen, ihre 
Abwesenheit an und baten darum im Anschluss das Protokoll lesen zu dürfen. 
Die Protokollführung übernimmt Claudia.  
 
2. Austausch aller, Tipps und Hilfeangebote aus den Netzwerken 
 
Es gab Veranstaltungen der Seenotrettung, Mitglieder des FR-DU konnten 
aus zeitlichen Gründen nicht daran teilnehmen. Am zukünftigen „Tag der 
Menschenrechte“ (evtl. Dezember) und am Netzwerk sind unterstützende 
Teilnahmen geplant. 
 
M. Gödde berichtet von der letzten Sitzung des NRW-FR, bei der es in zwei 
Referaten Infos zur Kürzung der Sozialleistungen für Geflüchtete und zu 
Problemen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gab. Da man beim FR-
NRW feststellt, dass die Sitzungen zunehmend schlechter besucht werden, 
versucht man, ob sich das mit der Veränderung des Veranstaltungstages 
vom Donnerstag auf den Samstag bessern lässt. Der nächste Termin ist 
Samstag, der 20.08.2022, der darauffolgende Termin ist wieder ein 
Donnerstag. In der Sitzung im März hatten Wahlen stattgefunden. Es gibt ein 
neues Vorstandsmitglied (Verena Jenten) und etliche Wiederwahlen. 
Auch liegt ein Entwurf für einen Antrag zu Gesetzesänderungen vor, wer 
dafür Ansprechpartner auf Landesebene sein wird, ist allerdings noch unklar. 
M. Gödde bietet an, bei Interesse über den Referentenentwurf zur 
Flüchtlingsfrage zu informieren, ein Termin dafür muss noch gefunden 
werden.  
 
Bei dem vom KI im Mai organisierten regionalen Netzwerktreffen ging es vor 
allem um Zielgruppen und die Vernetzung von Case-Managern bezüglich 
ihrer Aufgabenbereiche. In Duisburg sind ca. 25 Personen involviert.  
Es ergibt sich der Eindruck, dass die Zusammenarbeit regional sehr 
unterschiedlich effektiv läuft. Während es in Oberhausen wohl bereits eine 
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recht positive Arbeit gibt, existiert in Duisburg auch nach einem Jahr noch 
kein Konzept für grundlegende Strukturierungen dazu. Die Ausländerbehörde 
z.B. hat weiterhin große Terminierungsprobleme, was die bekannten 
Probleme in den meisten für Flüchtlinge relevanten Bereichen verursacht. 
Es wird die Idee geäußert, zu dieser Problematik Frau Färber vom KI zu 
einem Gedankenaustausch einzuladen. 
 
3. Erfahrungen mit der Übersetzer*innen App 
 
Die App wurde noch von niemandem getestet. Beky bietet an, sich über 
Orga, Akzeptanz und Praktikabilität der Sprachen-App zu informieren und in 
der übernächsten Sitzung die Ergebnisse ihrer Recherche vorzustellen. 
 
4. Verschiedenes 
Keine Punkte 

 
gez. Claudia/Britta 
 


