
fisi ma tente
Pfadfinder im Bistum Mainz

... mehr als flüchtig!
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder!

Mit dieser “fisi ma tente - ...mehr als 
flüchtig #1” beginnt auch für uns der 
Aktionsmonat des Bund der deutschen 
katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum 
Mainz. Im ganzen Bistumsgebiet find-
en in den verschiedenen katholischen 
Kinder- und Jugendverbänden sowie 
den Dekanatsverbänden Aktionen für 
und mit geflüchteten Menschen statt.

Als Pfadfinderinnen und Pfadfind-
er möchten wir ein gastfreundliches 
Deutschland mitgestalten: Wir begegnen 
Flüchtlingen, um mehr über ihre Leb-
enswelt zu lernen. Wir heißen Menschen 
auf der Flucht willkommen, z.B. in dem wir 
Freizeitangebote schaffen. Auf politischer 
Ebene machen wir uns mit vereinten 
Kräften für Flüchtlinge als Verband stark.

Viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
haben im Rahmen der Jahresaktion “gast>>-

freundschaft” bereits 
erste Erfahrungen mit 
geflüchteten Sammeln 
können. Wir wollen 
nun, dass aus Gästen 
Freunde werden. 

Dazu werden wir euch im Aktionsmo-
nat Impulse, Methoden und Ideen an die 
Hand geben. Ein kleiner Redaktionskreis, 
bestehend aus Rebecca König vom Diöze-
sanwölflingsarbeitskreis und Alexander Berg 
vom Diözesanvorstand hat dazu viele schon 
bestehende Arbeitshilfen gewälzt. Raus-
gekommen sind 5 Schwerpunkte: 

#1: Hintergünde
#2: Gruppenstunden
#3: Begegnungsleitfaden
#4: Fördermöglichkeiten
#5: Linksammlung

 

Wir hoffen, ihr nehmt die Ideen, 
Vorschläge und Anregungen auf und 
tragt dazu bei, das Integration gelingt 
und aus Gästen Freunde werden!

Viele Grüße & Gut Pfad!

Becky und Alex

#1 Hintergründe
Die Bilder in den Medien sind traurig. 

Menschen flüchten aus ihrer Heimat. 
Viele werden erst einmal in so genannten 
Notunterkünften oder Erstaufnahme-
einrichtungen untergebracht. Ein Drittel 
aller Flüchtlinge die nach Deutschland 
kommen sind Kinder. Einige davon kom-
men sogar ohne ihre Eltern zu uns.

Kein Mensch flüchtet freiwillig. Die 
Fluchtursachen sind vielfältig und können 
nicht einzeln betrachtet werden. Im Jahr 
2014 zählte das Heidelberger Institut 
für Internationale Konfliktforschung 424 
Konflikte. 46 Konflikte werden davon als 
extrem gewaltsam eingestuft. Im Vergleich 
zum Jahr 2013 ist die Anzahl der betei-
ligten Staaten weiter gestiegen. Diese 
Zahlen machen die Dimension deutlich.

Derzeit gibt es ungefähr 30 Kriege 
weltweit. Viele Menschen fliehen aus diesen 
Gebieten, weil sie um ihr Leben  fürchten. 
In Kriegsgebieten ist es sehr gefährlich 
zu leben. Es gibt dort wenig zu essen und 
zu trinken. Viele Gebäude sind zerstört. 
Viele Familien entscheiden sich daher, ihre 

Heimat zu verlassen. Oftmals haben sie 
kaum persönliche Dinge dabei und mussten 
alles in der Heimat lassen. Der Weg der 
Flucht ist oft sehr weit und gefährlich.

 
Aber nicht nur aus Kriegsgebieten 

flüchten Menschen. Es gibt viele Länder, in 
denen bestimmte Bevölkerungsgruppen 
unterdrückt und verfolgt werden. Einige 
Menschen werden verfolgt, weil sie ihre 
Meinung gesagt haben. In Teilen Afrikas 
leiden die Menschen Hunger. Es gibt viele 
Gründe, warum Menschen ihre Heimat 
verlassen. Sie alle jedoch erhoffen sich ein 
besseres und vor allem sicheres Leben in 
Deutschland oder einem anderen Land. 

Die Genfer Flüchtlingskonvention hat 
1951 im Auftrag der Vereinten Nationen 
genau definiert, wer als Flüchtling gilt, 
um den Betroffenen einen rechtlichen 
Schutzrahmen anzubieten. Ein Flüchtling 
ist laut Definition eine Person, die sich 
außerhalb ihres Heimatstaates aufhält, 
da ihr dort aufgrund ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, politischen Überzeugung 
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe Verfolgung droht.
Die Staaten, die der Flüchtlingskon-

vention beigetreten sind, sichern Flücht-
lingen eine Grundversorgung zu. Zudem 
wird ihnen Religionsfreiheit zugesichert. 
Sie können ordentliche Gerichte anrufen, 
ihnen wird ein Reisedokument ausge-
stellt und sie sollen vor Diskriminierung 
geschützt werden. Außerdem darf ein 
Flüchtling nicht in ein Land zurückgeschickt 
werden, in dem ihm Verfolgung droht.

Wenn ihr mehr zu den Fluchtursachen 
und den rechtlichen Rahmenbedingungen 
wissen wollt, findet ihr im Internet eine Men-
ge. Vieles ist auch in verständlicher, kindge-
rechter Sprache verpackt, wie z.B. die Erklär-
videos von logo!, der Nachrichtensendung 
für Kinder. Diese Videos findet ihr unter 
folgendem Link: http://bit.ly/1VN5rOB 

Auf den Internetseiten des Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) findet ihr Statistiken und aktu-
elle Zahlen. Zur Seite kommt ihr über 
diesen Link:  http://bit.ly/1KoTPK6

Quellenangabe

Unsere in diesem Artikel benutzten Zahlen und Information haben wir von folgenden Seiten:

http://www.kindersache.de/bereiche/schon-gewusst/europa-die-welt/politisches/buch/fl%C3%BCchtlinge-%E2%80%93-warum-fliehen-menschen-aus-ihr

http://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/fluechtlinge/pwwbfluechtlinge100.html
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