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Kreative Veranstaltungen und bunte Aktionen - ganz leicht (nach) gemacht
Liebe Mitstreitende,
anhand von Best-Practice-Beispielen wollen wir die Möglichkeit geben, ausgefallene und bewährte
Ideen für BUND-Bildungsaktivitäten ganz leicht umzusetzen. Es braucht nicht jede/r das Rad neu zu
erfinden. Der BUND lebt von seinen vielen aktiven Mitstreitenden, die nicht müde werden, neue Formen auszuprobieren, um ihre Mitmenschen für Natur-, Umwelt- und Klimaschutzthemen zu begeistern und umweltfreundliches Handeln zu fördern. Wir sammeln diese vielen guten Ideen und gießen
sie in eine Form, sodass sie für andere nutzbar werden. Neben einer Anleitung stellen wir dazu brauchbare Materialien und Hintergrundinfos zusammen. Damit alle, die Lust haben, einfach loslegen kön nen.
Vielleicht interessieren euch auch unsere anderen Best-Practice-Beispiele, wie etwa die Umwelt-Agenten-Exkursion, der Aktionsstand Wildbiene oder das Familiencamp auf dem Bauernhof. Diese und weitere Beispiele findet ihr unter www.bund-nrw.de/bildungsoffensive.
Euer Team der Bildungsoffensive BUND

Veranstaltungen mit Geflüchteten
Kurz & bündig
Die Einbindung von Asylsuchenden in die Gesellschaft und deren aktive Teilhabe sind zentrale Aufga ben von Verbänden. Vielfältige Veranstaltungsformate von Naturexkursionen über nachhaltige Kochabende und Repair Cafés bis hin zu langfristigen Projekten sind Formate, die zu neuen Perspektiven, gegenseitigem Lernen und einem solidarischen Miteinander beitragen.
Wie beispielhafte Veranstaltungen mit Geflüchteten aussehen können und worauf es zu achten gilt
zeigt der vorliegender Best-Practice Leitfaden.
Weitere Informationen über die Arbeit mit (jungen) Geflüchteten gibt es vom Bundesjugendring unter
folgendem Link: www.dbjr.de/nationale-jugendpolitik/junge-gefluechtete.html
Einzelne Ausschnitte des vorliegenden Leitfaden wurden von der Arbeitshilfe „Jugendverbandsarbeit
mit jungen Geflüchteten“ des Bundesjugendrings übernommen und angepasst.

Sinn & Zweck
Veranstaltungen mit Geflüchteten setzen ein Zeichen für ein solidarisches Miteinander, globale Gerechtigkeit und die Bekämpfung von Fluchtursachen. Die Veranstaltungen stellen einen wichtigen Beitrag zur Willkommenskultur dar, indem sie Begegnung, Austausch und gegenseitiges Lernen fördern.
Zudem fördern viele Veranstaltungen das Bewusstsein für die Umwelt und deren Reichtum.
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A Warum Veranstaltungen mit Geflüchteten?

Hintergrund
Flucht ist aktuell ein großes Thema. Weltweit gibt es mit über 60 Millionen Menschen so viele
Geflüchtete wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Auch wenn von diesen die meisten nur
innerhalb ihres Landes bzw. in das Nachbarland fliehen, gibt es einen kleinen Prozentteil an Menschen,
die es trotz der europäischen Abschottungspolitik schaffen nach Deutschland zu kommen um dort Asyl
zu beantragen. Nicht nur weil viele der Fluchtursachen mit Umweltproblematiken verbunden sind,
sondern auch weil wir als Verband für ein solidarisches Miteinander und eine gerechte Welt einstehen,
ist Flucht auch für den BUND und die BUNDjugend ein zentrales Thema. Viele Mitglieder engagieren
sich bereits auf vielfältige Art und Weise für und mit Asylsuchenden. Von Naturexkursionen,
Streuobstsammelaktionen, Deutschkursen, nachhaltigem Kochen, Spielangeboten für Kinder,
Repair-Cafés, Mithilfe bei der Essensausgabe bis hin zu Skillsharing-Workshops: die Palette des
Engagements ist breit. Wenn auch du dich allein oder im Rahmen deiner Ortsgruppe für eine gelebte
Willkommenskultur einsetzen willst, bietet dir dieser Leitfaden eine Menge Tipps und Hinweise, worauf
es zu achten gilt.
Ziele
Je nach Veranstaltungsformat, Dauer und Projekt können verschiedene Ziele im Vordergrund stehen,
z.B.:
✗
Solidarisches Miteinander fördern
✗
Eigene Lernprozesse anstoßen
✗
Geflüchteten gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen
✗
Verantwortungsbewusstsein für Natur- und Umwelt
✗
Kooperation mit öffentlichen Einrichtungen vor Ort
✗
BUNDgruppe bekannter machen
✗
Vernetzung von Interessierten vor Ort schaffen
✗
Aktive für die BUND-Ortsgruppen finden und motivieren

Naturexkursion mit dem BUND Gütersloh
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B Erste Ideen & Fragen
Was kann ich bzw. meine Ortsgruppe machen?
Wo meist helfende Hände gebraucht werden, ist bei dem Thema Nothilfe, d.h. dort zu helfen, wo
hauptamtliche Strukturen noch nicht gefestigt sind und gerade angekommene Asylsuchende
erst-versorgt werden müssen – sei es bei der Essensausgabe, mit Geld- oder Sachspenden, Verteilung
von Kleidung, Betreuung von Kindern oder bei Deutschkursen. Wenn du dich dort einbringen möchtest,
wende dich am besten direkt an den Träger der jeweiligen Asylunterkunft, um dich nach dem aktuellen
Hilfebedarf zu erkundigen. An viele Orten gibt es außerdem ehrenamtliche Gruppen, die ebenfalls
wichtige Anlaufstellen sind.
Ähnlich wichtig ist es aber einen Beitrag zur langfristigen Einbindung von Asylsuchenden in die
Gesellschaft zu leisten. Hier sind vor allem wir als Verband gefragt, da wir mit unseren Angeboten
wesentlich zu einer nachhaltigen gesellschaftlichen Teilhabe beitragen können. Die interkulturelle
Öffnung der Jugend- und Erwachsenenverbandsarbeit ist eine wichtige Aufgabe. Ihr könnt zum
Beispiel einen Brunch mit Geflüchteten organisieren oder einen gemeinsamen Kochabend
veranstalten. Viele Geflüchtete interessieren sich für die deutsche Flora und Fauna, da sie sich von der
ihrer Heimat stark unterscheidet. Für Naturexkursionen sind Naturschutzparks und Biologische
Stationen die richtigen Anlaufstellen. Hier ein paar Beispiele, wie sich verschiedene Ortsgruppen und
Landesverbände bereits für eine Willkommenskultur einsetzen:
Gemeinschaftsgärten (z.B. BUNDjugend Berlin), nachhaltiges Begegnungsfest (z.B. BUNDjugend Soest),
Naturexkursionen (z.B. BUND Gütersloh), klimafreundliche Kochabende (z.B. BUNDjugend Soest),
Repair-Cafés v.a. mit reparierten Fahrräder für Geflüchtete (z.B. BUNDjugend Berlin), Streuobst- und
Einmach-Workshop mit Asylsuchenden (z.B. BUNDjugend NRW), BUND-Kindergruppe mit geflüchteten
Kindern (z.B. BUND Biberach), gemeinsame Musik mit Geflüchteten (z.B. BUNDjugend Minden),
Upcycling und Bastelaktionen. Um das Rad nicht neu erfinden zu müssen, lohnt es sich für das
jeweilige Veranstaltungsformat die ensprechende BUND-/BUNDjugend-Gruppe direkt zu kontaktieren,
um nach Erfahrungsberichten, Konzepten, Materialien und Tipps zu fragen.

BUNDjugend Soest: Eritreischer Kochabend
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Wer sind die ersten Ansprechpersonen?
Zu Beginn solltet ihr euch mit dem Träger der Notunterkunft in Verbindung setzen. In NRW sind diese
Träger häufig Hilfsorganisationen wie das „Deutsche Rote Kreuz“ oder die „Malteser“. Diese haben
auch eine hauptamtliche Leitung in den jeweiligen Stadtkreisen. Auch diese Leitung solltet ihr
kontaktieren und eure Ideen vorstellen.
Wer muss außerdem informiert werden?
Da Externe in den Notunterkünften grundsätzlich keinen Zutritt haben, liegt die Informationspflicht
beim Träger der Notunterkunft. Jedoch könnt ihr dies unterstützen und dem Träger euer Programm zu
kommen lassen. Falls ihr die Möglichkeiten habt, ist es gut dieses Programm in mehreren Sprachen zur
Verfügung zu stellen. Außer Frage ist, dass Geflüchtete selbst über die Veranstaltung informiert und
möglichst in der Vorbereitung und Durchführung mitwirken sollen.
Wo gibt es weitere Unterstützung?
Wenn du oder ihr als Ortsgruppe gerade erst beginnt, mit Geflüchteten zu arbeiten, macht es immer
Sinn, sich Verbündete zu suchen. Diese sind meist lokal organisiert und auf unterschiedlichen
Strukturen antreffbar. Es ist durchaus sinnvoll beim Ordnungsamt nachzufragen, wer sich in der
Region um Migration und Asyl kümmert. Andere Ansprechpartner aus der Zivilgesellschaft sind die
Flüchtlingsräte und Freiwilligenagenturen in der Region. Auf der Seite von Pro Asyl (www.proasyl.de)
gibt es eine bundesweite Übersicht lokaler Initiativen.
Wie kann der Kontakt zu Geflüchteten hergestellt werden aufbauen?
Wenn er noch nicht besteht, ist es wichtig, den Kontakt zu den Trägern von Flüchtlingsunterkünften
herzustellen. Es ist sinnvoll, Angebote direkt in oder vor den Flüchtlingsunterkünften anzubieten, um
den Zugang und den Erstkontakt zu erleichtern. Beachtet bei der Einladung von jungen Geflüchteten
auch, dass es sehr wichtig ist, die Eltern anzusprechen und eventuell vorhandene Ängste bei diesen
abzubauen. Das kann z. B. durch mehrsprachige Informationsblätter geschehen oder durch die
Unterstützung von offiziellen Stellen.
Besteht die Gefahr, dass Geflüchtete Hilfsangebote als aufdringlich oder demütigend empfinden?
Wenn ihr mit den richtigen Angeboten kommt – überhaupt nicht! Wichtig ist es, dafür den Bedarf der
Geflüchteten herauszufinden. Was brauchen sie und was brauchen sie nicht? Viele Geflüchtete sind
sehr stark mit der Alltagsbewältigung beschäftigt und haben daher andere Interessen als
Einheimische. Beginnt mit niedrigschwelligen Angeboten und probiert erst einmal kleine Aktionen aus,
bevor ihr Geflüchtete auf große Maßnahmen einladet. Wichtig ist der Kontakt auf Augenhöhe, und
dass ihr die Geflüchteten so viel wie möglich in eure Planungen mit einbezieht. Mit statt für
Geflüchtete ist hier ein wichtiger Grundsatz, der allerdings nicht immer leicht umzusetzen ist.
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C Planung
Beginn der Planung
Bevor ihr euch mit einer Unterkunft für Geflüchtete/der Leitung einer Notunterkunft und
Hilfsorganisationen in Verbindung setzt, solltet ihr euch überlegen was für eine Veranstaltung oder
Aktion ihr machen wollt. Je nach Format variiert der Vorbereitungsaufwand stark.
Habt ihr euch eine Aktion überlegt, solltet ihr bei der Geschäftsleitung der Notunterkunft fragen ob
die Umsetzung eurer Aktion möglich ist. Und auch bei den Hilfsorganisationen (DRK, Malteser,
Johanniter Unfallhilfe, Caritas u.a.) und natürlich bei Asylsuchenden selbst solltet ihr euch erkundigen,
ob dort Interesse für eure Aktion besteht.
Um die Planung und Durchführung (für alle) zu erleichtern ist es gut möglichst früh mit den
Vorbereitungen zu beginnen (ca. 6-7 Wochen vor der Aktion). Dies erleichtert vor allem, auch für die
Hilfsorganisationen und ehrenamtliche Unterstützer, die Planung.
Organisation & Finanzierung:
Wenn Hilfsorganisationen und Geschäftsleitung eure Aktion unterstützen wollen, ist es gut, wenn ihr
gemeinsam mit ihnen den Zeitraum und den Termin für eure Veranstaltung festlegt.
Wenn ihr einen Ausflug mit Geflüchteten machen wollt, solltet ihr schauen wie alle als geschlossene
Gruppe zum Zielort gelangen. Schaut, ob ihr mit privaten Fahrzeugen oder öffentlichen
Verkehrsmitteln zum Ziel fahren wollt oder, ob ihr ein privates oder öffentliches Busunternehmen
findet, welches euch Busse kostenfrei bereitstellt. Ihr könnt auch bei den Stadtwerken eurer Stadt
nach einer Busbereitsstellung erkundigen.
Für die Verpflegung könnt ihr bei Bioläden oder anderen Supermärkten für Lebensmittelspenden
anfragen. Außerdem könnt ihr auch Firmen und Organisationen in eurer Stadt fragen, oft bieten sie
bei Aktionen finanzielle Unterstützung an. Ansonsten lohnt es sich bei Stiftungen und Kirchen nach
Fördermöglichkeiten zu fragen und ggf. Anträge zur Finanzierung zu stellen.

BUNDjugend NRW: Gemeinsame Aktion zum Klima-Aktionstag
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Checkliste zur Planung
Langer Vorlauf, grundsätzliche Vorarbeit (länger als 5 Wochen)
√ Mitstreiter*innen finden / Vorhaben in der Ortsgruppe vorstellen
Expert*innen“ organisieren (insbesondere bei Elektro-Reperaturen kann dies nur von Fachleuten
√ durchgeführt werden!) Gibt es „BUND-Expert*innen“ ?
Ggf. welche weiteren KooperationspartnerInnen gibt es noch?
√ Ideen sammeln & Konzeptentwurf zu einer ausgewählten Idee entwickeln
√

Veranstaltungs- bzw. Projektidee der Leitung der (Not-)Unterkunft und Hilfsorganisation vorstellen und fragen ob ihr eure Veranstaltung durchführen dürft

√ Konzept erstellen und festlegen sowie erste Schritte planen
√ Aufgaben verteilen & Zuständigkeiten klären
√ Datum und Ort festlegen und einen Ablaufplan erstellen
√ Mind. 3 Wochen vorher
√ Auf Internetseiten der BUND-Gruppe und KooperationspartnerInnen werben
√ Mehrsprachige Flyer & Poster an geeigneter Stelle platzieren, am besten in der Umgebung
√ Bei Bedarf Dolmetscher*innen anfragen
√ Ggf. Transport für Teilnehmer*innen und Materialien organisieren (ÖPNV, Private Fahrzeuge...)
√ 1 Woche vorher
√ Getränke kaufen , klären wer Kuchen/Kekse o.Ä. mitbringt
√ Pressemitteilung, Presse ggf. anrufen wegen Einbinden in Terminplan
√ Veranstaltung durchführen
√ alle Beteiligten um ein Feedback bitten

BUND Gütersloh:
Naturexkursion
in der Biostation
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D Unterschiede in der Kommunikation & besondere Bedürfnisse
Worauf muss ich bei der Kommunikation und Verständigung achten?
Oft ist es wichtiger, ruhig und offen auf die Geflüchteten zuzugehen, als vertiefte Sprachkenntnisse zu
haben. Allerdings kann es für Ansagen und andere Informationen hilfreich sein Menschen, die
dolmetschen können, dabei zu haben.
Je nach Einrichtung (Zentrale Unterbringungseinrichtung, Notunterkunft, Gemeinschaftsunterkunft
oder dezentraler Unterbringung), entsprechender Aufenthaltsdauer und Deutschkursangeboten haben
Geflüchtete sehr unterschiedliche Sprachkenntnisse. Manche gehen in die Schule oder besuchen
Integrationskurse und können dementsprechend bereits Deutsch. Für sie ist gerade die Unterhaltung
mit Gleichaltrigen eine große Hilfe. Andere Geflüchtete sprechen je nach Herkunftsregion vielleicht
bereits Englisch oder Französisch. Es wird aber auch immer neu eingereiste Asylsuchende geben, die
keine oder nur rudimentäre Deutschkenntnisse mitbringen. Vielleicht können für sie andere
Geflüchtete als Sprachmittelnde dienen oder ihr sucht euch erstsprachliche Partner*innen (z. B. bei
migrantischen Selbstorganisationen oder ehrenamtlichen Dolmetschdiensten), mit deren Hilfe sich die
Sprachbarriere überwinden lässt. Plant bei Maßnahmen Methoden der Sprachanimation mit ein.
Welche spezifischen Bedürfnisse haben Geflüchtete?
Veranstaltungen mit Geflüchteten sollten auf jeden Fall gut vorbereitet und geplant sein. Geflüchtete
sind zwar eine besondere Zielgruppe, aber letztendlich entsprechen viele Herausforderungen denen,
die man auch mit anderen Gruppen hätte. Wichtig ist es, auf die sprachlichen Fähigkeiten und die
kulturellen Unterschiede Rücksicht zu nehmen. Eine Nachtwanderung ist für jemanden, der sich
monatelang zu Fuß durchgeschlagen hat, möglicherweise nicht so spannend wie für ein deutsches
Großstandkind oder es kommen fluchtbedingte Erfahrungen und Ängste zum Vorschein, auf die ihr als
Betreuende nicht vorbereitet seid. Die Übernachtung in gemischtgeschlechtlichen Zimmern werden
Eltern von Kindern und Jugendlichen aus arabischen Ländern in der Regel nicht erlauben. Jugendliche
die monatelang in Zeltstädten gewohnt haben, verbinden andere Emotionen mit einem Zeltlager als
einheimische Jugendliche.

BUNDjugend Soest:
Fußball mit Bewohnern
der Asylunterkunft in
Rüthen-Heidberg
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Aufgrund unterschiedlicher Lebensweisen und Gewohnheiten ist Achtsamkeit ein wichtiges Stichwort:
Am unkomplizierten ist es von Anfang an auf Alkohol, Fleisch oder freizügige Kleidung zu verzichten,
um Rücksicht auf eventuelle besondere Bedürfnisse zu nehmen. Auch der Umgang zwischen Männern
und Frauen ist gelegentlich anders als in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Das ist wichtig
mitzudenken. Wie ihr konkret damit umgeht, müsst ihr für euch selbst entscheiden.

Wie gehe ich mit Traumata bei meinen Teilnehmer_innen um? Was muss ich beachten?
Ein wichtiges Thema ist auch der Umgang mit Traumata. Nicht wenige Geflüchtete sind durch
schlimme Erlebnisse in ihrem Herkunftsland oder Erfahrungen auf der Flucht traumatisiert. Sie haben
Schreckliches erlebt oder gesehen. Diese Bilder können sich auch später, in einer sicheren Umgebung,
immer wieder unkontrolliert aufdrängen und wie ein innerer Film ablaufen. Die betroffene Person
erlebt in diesem Moment des Aufbrechens die gleiche Angst wie zu dem Zeitpunkt, als das Trauma
entstand. Häuft tauchen diese Bilder in Form von Albträumen auf. Aber auch Kleinigkeiten aus dem
Alltag können für Geflüchtete sogenannte „Trigger“ sein, die den inneren Film zum Ablaufen bringen,
so z. B. ein Knall (beim Zerplatzen eines Luftballons), ein uniformierter Polizist oder ein bestimmter
Geruch.1
Traumatisierte Menschen vermeiden oft unbewusst Erfahrungen, die sie auf keinen Fall wieder machen
wollen. – Wenn sie die Planung gut kennen, könnt ihr solche Situation eventuell vermeiden. Wichtig
ist es, auf solche Abwehrreaktionen sensibel zu reagieren. Daneben braucht es Zeit, um die
betreoffenen Personen intensiv wahrzunehmen. Sie brauchen ein wertschätzendes Gegenüber,
Begegnung auf Augenhöhe, zuverlässige Unterstützung und viel Vertrauen. Wichtig ist sich bei den
Sozialarbeiter*innen / Psycholog*innen vor Ort zu informieren, falls es solche gibt.
Gibt es eigentlich bestimmte Methoden für die Arbeit mit Geflüchteten?
Es gibt wenig konkrete Methodik zur Arbeit mit jungen Geflüchteten. Aus unserer Sicht ist dies auch
nicht nötig. Lasst euch von der bereits bestehenden umfangreichen pädagogischen Literatur leiten.
Wir empfehlen insbesondere Methoden der interkulturellen Kommunikation und der Erlebnispädagogik
für die Arbeit. Für viele Geflüchtete ist es großartig, wenn sie in gemeinsame, niedrigschwellige
Freizeit-Aktivitäten (Kochen, Tanz, Basteln, Sport, Musik) einbezogen werden.
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E Best-Practice-Beispiel: BUND Gütersloh: Exkursion zur
Biostation
Zeitrahmen: 9.00 bis 12.30 Uhr
Teilnehmende: 40 Eltern mit Kindern aus der lokalen Notunterkunft (darunter eine schwangere Frau
& ein Säugling)
Betreuungspersonen: 6 ( davon 3 BUND Gütersloh)

Interview mit Achim Hertzke
Veranstaltungsorganisator und Sprecher der BUND-Ortsgruppe
Was ist die Idee hinter eurer Veranstaltung?
Tragender Gedanke der Umweltexkursion mit Flüchtlingsfamilien ist es, Kenntnisse und Interesse
an der heimischen Flora und Fauna zu wecken. Aber auch die allgemein bekannte beruhigende
Wirkung eines Aufenthalts in der Natur zu bieten. Das sollte in allen Zusammenhängen auch der
Öffentlichkeitsarbeit herausgestellt werden. Denn es erschließt sich nicht jedem automatisch und
sofort, warum der BUND hier aktiv wird. Umweltpädagogische Exkursionen bieten sich sehr gut
an, um Pflanzen vorzustellen, die nicht bekannt sind (z.B. Brennesseln). Im Wald ist es besonders
für die Kinder spannend Tiere aus dem Unterholz mit Becherlupen zu betrachten und zu bestimmen.
Wichtig ist hierbei der Hinweis mitgebrachte Verpackungen nicht wegzuwerfen, sondern im
Nachgang gesammelt im Müll zu entsorgen.
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Wann habt ihr mit der Planung begonnen?
Aufgrund der ersten Berichte über die Einrichtung von Notunterkünften ist die Idee etwa 7 Wochen
vor Durchführung entstanden. Eine Woche später haben wir mit der Planung begonnen.
Wie habt ihr die Aktion organisiert / koordiniert / Aufgaben verteilt?
Im Vorstand der Ortsgruppe wurde das Vorhaben im Grobkonzept vorgestellt und die Durchführung
formal beschlossen. Das ist erforderlich um ggf. Fahrt- und Materialkosten nach den
Abrechnungsrichtlinien des Verbandes erstatten zu können. Zudem ist damit dokumentiert, dass es
sich um eine Veranstaltung des BUND handelt und die Versicherung im Bedarfsfalle gilt. Danach
haben wir die aktive Bereitschaft zur Mitfahrt abgefragt. Der erst Schritt war mit beiden Partnern
(DRK, Biologische Station) den Zeitraum und den Termin festzulegen. Dabei war es wichtig den
möglichen Zeitrahmen der Ehrenamtlichen zu beachten. Es wurde ein Tag ausgewählt, der
organisatorisch in den Notunterkünften regelmäßig zur Verfügung steht. Das ist sinnvoll um von
vornherein eine Wiederholung zu ermöglichen. Aus arbeitsökonomischen Gründen macht das i.d.R.
für alle Beteiligten Sinn.
Wie habt Ihr den Transport organisiert?
Wir haben bei den Stadtwerken Gütersloh/Marketingabteilung telefonisch und im Nachgang per
E-Mail angefragt, ob ein Bus für den kostenfreien Transport zur Verfügung gestellt wird.
Empfohlener Vorlauf ist hier eine Kalenderwoche und die Fahrt sollte nicht direkt am Montag
beginnen. Die Planung der Stadtwerke erfolgt wochenweise, eher zum Ende der Woche.

12

Wie können die Asylsuchenden über die Veranstaltung informiert werden?
Sofern das Angebot des BUND an Einrichtungen geht, erfolgt die Information über die
Veranstaltung durch die Heim- oder Unterkunftsleitung. Hier empfiehlt es sich Vorarbeit zu leisten,
indem ein Programm als Datei rechtzeitig übermittelt wird. Sofern passende Sprachkenntnisse bei
den Aktiven vorhanden sind, hilft eine Übersetzung besonders.
Wichtig ist es, die Zielorganisation zu bitten, das Angebot neben dem Aushang per gezielter
Ansprache durch Sozialbetreuer*innen zu kommunizieren. Jede*r weiß, dass Aushänge im Betrieb
auch sehr verhalten und unterschiedlich wahrgenommen werden.

Wer hat die Kosten getragen?
Es sind keine Kosten entstanden. Der Bus wurde kostenfrei von den Stadtwerken gestellt.
Das Obst wurde von einem befreundeten Bioladen gespendet. Die Begleitung und Betreuung (auch
in der Biostation) erfolgte ehrenamtlich. Das lässt sich natürlich erfahrungsgemäß nicht vollständig
kostenfrei wiederholen.

Was ist Ihr Fazit zu der Veranstaltung?
Die Stimmung war insgesamt positiv. Bestimmt werden sich die Kinder in der Notunterkunft erzählen,
was sie gesehen haben. Das Miteinander wird sich verbessern, weil man zusammen etwas außerhalb
der tristen Turnhalle erlebt hat. In der Natur waren alle gleich. Am Ende hat alles sehr gut geklappt. Es
war spannend für die Kinder, schön und entlastend für deren Eltern. Einige haben mit dem
Smartphone fotografiert. Die Menschen haben sich über den Ausflug sowie die Obstspenden sichtlich
gefreut.
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BUNDjugend Minden: Musik mit Geflüchteten

BUNDjugend NRW: „Bunte Früchte – Volle Gläser“

F Links
www.bundjugend.de/fluechtlinge-willkommen-fluchtursachen-nicht
Website der BUNDjugend zum Thema Flucht & Fluchtursachen
www.dbjr.de/nationale-jugendpolitik/junge-gefluechtete.html
Handbuch des Bundesjugendrings zum Thema „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“
www.proasyl.de
Die Nichtregierungsorganisation arbeitet auf vielseitige Weise zum Thema Migration, Asyl und Flucht:
Die Seite bietet aktuelle Informationen, rechtliche Hinweise, eine bundesweite Auflistung lokaler Initiativen und vieles mehr.
www.fluechtlingsrat.de
Die Landesflüchtlingsräte sind unabhängige Vertretungen der in den Bundesländern engagierten
Flüchtlingsselbstorganisationen, Unterstützungsgruppen und Solidaritätsinitiativen. Die
Landesflüchtlingsräte sind vernetzt und Mitglied in der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft für
Flüchtlinge Pro Asyl. Bei den Flüchtlingsräten findet ihr Informationen zur spezifischen rechtlichen
Situation in den einzelnen Bundesländern, Ansprechpartner_innen und häufig Listen von bereits
bestehenden Aktionen, Initiativen sowie weitere Engagierte.
Weitere Best-Practice-Beispiele gibt es im internen Bereich für Mitglieder unter
www.bund.net/bund_intern/landesverbaende/nordrhein_westfalen/bildungsoffensive/best_practi
ce_beispiele/
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Best-Practice-Beispiel für
BUND-Gruppen und -Aktive in NRW

Bildungsoffensive BUND NRW /
BUNDjugend NRW
Paradieser Weg 19
59494 Soest
Tel. 02921 346943
bildungsoffensive@bund.net
felix.becker@bundjugend-nrw.de
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