
Ökumenisches Asylforum Freiburg
Informationen für Ehrenamtliche und Interessierte

Gemeinsam engagiert
für geflüchtete Menschen

Besuchen Sie uns

Unter www.oekumenisches-asylforum-freiburg.de finden Sie ...
 ■ aktuelle Informationen und Termine
 ■ eine Anmeldungsmöglichkeit zum Newsletter
 ■ Kontaktdaten persönlicher Ansprechpartnerinnen und -partner

… und vieles mehr. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
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Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.

Herrenstraße 6 
79098 Freiburg
Telefon: (07 61) 319 16-705
asylforum@caritas-freiburg.de
www.caritas-freiburg.de

Diakonisches Werk Freiburg

Dreisamstraße 3–5 
79098 Freiburg
Telefon: (01 51) 70 42 16 13
asylforum@diakonie-freiburg.de
www.diakonie-freiburg.de

Wenn Sie die Arbeit des ökumenischen Asylforums finanziell 
 unterstützen möchten: Diakonisches Werk Freiburg,  
Stichwort: „Ökumenisches Asylforum Freiburg-F16“,  
IBAN DE70 6805 0101 0002 0200 71,  
SWIFT-BIC FRSPDE66XXX, Sparkasse Freiburg
Vielen Dank für Ihre Spende!



Das Ökumenische 
Asylforum Freiburg

... ist ein Zusammenschluss von in 
der Flüchtlingsarbeit Tätigen oder 
daran Interessierten, der evangeli-
schen und katholischen Kirchen-
gemeinden im Stadtgebiet Freiburg, 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK), des Caritasverbandes 
Freiburg-Stadt e. V. und des Diako-
nischen Werkes Freiburg.

Unsere Aufgaben
 ■ Unterstützung und Begleitung der 
in Freiburg lebenden  geflüchteten 
Menschen

 ■ Vermittlung von Hintergrundwissen 
über rechtliche Bestimmungen, 
kulturelle, religiöse und gesell-
schaftliche Bedingungen der 
 geflüchteten Menschen in ihren 
Her kunfts ländern und in der 
 Bundesrepublik Deutschland

 ■ Förderung der Kontakte und  
des Austausches zwischen den  
geflüchteten Menschen, den in  
der Flüchtlingsarbeit Engagier-
ten, den evangelischen und 
 katholischen Kirchengemeinden 
 sowie den in der ACK vertretenen 
 Kirchen und Gemeinden

 ■ Zusammenarbeit mit den in der 
Asylarbeit tätigen Gruppen und 
Institutionen

 ■ Beteiligung an der gesellschaft-
lichen und politischen Diskussion 
zur Situation von geflüchteten 
Menschen

…  auch Ihre Anliegen? 
Dann gestalten Sie aktiv mit!

Neue Gruppen und Kirchenge-
meinden sind eingeladen sich beim 
 Ökumenischen Asylforum über die 
Multiplikatoren- und Steuerungs-
gruppe einzubringen. Gemeinsam 
und unterstützt von Fachpersonen 
aus Sozialdiensten und Beratungs-
stellen erreichen wir mehr!

 
Ihr Engagement 
wird  gebraucht!

Bis zur Ankunft und Integration in 
 einem neuen Land ist es ein weiter 
und langer Weg. Sie können dabei 
auf unterschiedlichste Weise unter-
stützen:

Beispiele für  
ehrenamtliche Aufgaben

 ■ Deutschförderung

 ■ Begleitung bei Behördengängen

 ■ Unterstützung bei der Arbeits-
suche und Bewerbung

 ■ Unterstützung beim Übergang in 
eigenen Wohnraum

 ■ Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe

 ■ Freizeitgestaltung mit Kindern 
und Familien

Gerne beraten wir Sie, um ein 
 individuell passendes und dem 
 aktuellen Bedarf entsprechendes 
Tätigkeitsfeld zu finden.

 
Wir bieten  
Ihnen …

 ■ Vernetzungs- und Austausch-
treffen mit weiteren, in der Flücht-
lingsarbeit engagierten Personen 
und Gruppen

 ■ Info-Veranstaltungen zu aktuellen 
Entwicklungen und rechtlichen 
Hintergründen

 ■ Info-Material über das ehrenamt-
liche Engagement mit geflüchteten 
Menschen und über aktuelle, auf 
Freiburg bezo gene Entwicklungen

 ■ Newsletter „von und für Engagierte 
in der Flüchtlingshilfe in Freiburg“ 
d. h. auch Sie können uns Informa-
tionen zuschicken

 ■ Beratung für einen guten Start  
in Ihre Freiwilligentätigkeit

 ■ Mitwirkung in der  Multiplikatoren- 
und Steuerungsgruppe für 
 engagierte Gruppen und Kirchen-
gemeinden


