
 

 

 

 

 

 

BEWERBUNG UM DEN HEIMATPREIS 2021  

DER STADT KREFELD 
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Am 28.07.1951 wurden die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) verabschiedet! 

Sie garantiert Menschen Schutz und Aufnahme, die in ihrem Land z. B. aufgrund 
ihrer „Rasse“, Religion, Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung auf der Flucht sind. 

Die GFK enthält klare Prinzipien, welche Rechte Geflüchteten zukommen, wenn sie 
aufgenommen worden sind, u. a.: 

Erwerbstätigkeit, Unterkunft, weiterführende Bildung. 

Bei Religionsfreiheit, Schulbildung, der öffentlichen Fürsorge, der sozialen 
Sicherheit  werden Personen mit Flüchtlingsstatus grundsätzlich den 
Staatsangehörigen gleichgestellt. 

Dies sind ungemein wichtige Prinzipien, um in der neuen HEIMAT Fuß zu fassen 
und sich zu integrieren! 

Und genau dabei unterstützt der Flüchtlingsrat Krefeld seit über 25 Jahren! 
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Seit 2016 hat der Flüchtlingsrat Krefeld eine feste Anlaufstelle, und zwar unsere 
Begegnungsstätte im Bleichpfad 15a, dem sog. „Mississippi-Dampfer“. 

Hier bieten wir folgende, größtenteils ehrenamtliche, Aktivitäten an: 

 

• Offene Sprechstunde für Geflüchtete 

• Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache, Vorbereitung von 
Deutsch-Prüfungen (wir haben bis zum heutigen Tag Geflüchtete bis zur erfolgreich 
absolvierten B2-Prüfung begleitet) 

• „Einfach nur Deutsch reden“: Sprechen und Handeln in alltäglichen Situationen (dieses 
Angebot wird rege frequentiert und dient dem leichteren Umgang mit der deutschen 
Sprache) 

• Nachhilfe für Schüler/innen und Auszubildende, Individuelle Schulaufgabenhilfe für 
Flüchtlingsschüler/innen (auch hier können wir auf einige Erfolge verweisen, d. h. die 
Schüler/innen konnten ihren Notendurchschnitt verbessern) 
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• Unterstützung bei der Suche nach einer Ausbildungs-/ Arbeitsstelle bzw. 
Praktikumsstelle; wir erstellen gemeinsam mit dem/der Geflüchteten 
Bewerbungsunterlagen und geben Hilfestellung vor Bewerbungsgesprächen (es wurden 
Stellen z. B. im Bereich Lagerwirtschaft, Landschaftsgärtnerei, Einzelhandel, 
Vermessungswesen und auch Betriebswirtschaft vermittelt bzw. bei der Suche 
unterstützt) 

• Es stehen Computer mit Internetanschluss und Drucker zur Verfügung; wir unterstützen 
gerne bei der Nutzung 

• Wir helfen beim Ausfüllen von Formularen  

Während des Lockdowns konnten wir insbesondere die Lernangebote digital 
aufrechterhalten und waren als Ansprechpartnerin/Ansprechpartner telefonisch 
erreichbar. 

Diese Präsentation soll nur einen kurzen Überblick über unsere Aktivitäten geben; 
mehr Information finden Sie auf unserer Homepage unter  

www.fluechtlingsrat-krefeld.de   

       


