
Das Jahr 2020: 

Neues (und Altes) im Bereich Flucht, Migration und Integration 

 
Der Bereich Flucht, Migration und Integration in 2020 
Nichts ist so beständig wie die Veränderung und so gibt es auch bei uns im Jahr 
2020 einige größere und kleinere Neuheiten. Damit Sie auf einem Blick sehen, 
welche Anlaufstellen unseren Bereich in 2020 ausmachen, übersenden wir Ihnen 
heute noch zusätzlich zur üblichen Rundmail eine kurze Übersicht über unsere 
Angebote und die jeweils zuständigen Mitarbeiter*innen im Jahr 2020  – über das, 
was bleibt, was sich verändert und was neu hinzukommt.  

 
Asyl- und Verfahrensberatung / Fragen rund um das Aufenthaltsrecht 
Wer aktuell als Schutzsuchender nach Deutschland kommt, bleibt mittlerweile eine 
lange Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung des ihm zugewiesenen Bundeslandes 
untergebracht - bis zu 18Monate und länger, so will es die neue Gesetzeslage. 
Zum Glück gibt es Ausnahmen: Familien mit Kindern und besonders 
schutzbedürftige Personen werden auch weiterhin (spätestens nach 6 Monaten) 
auf die Kommunen verteilt. Für diese Menschen und alle, die Fragen zu ihrem 
Verfahren oder dem Aufenthaltsrecht in Deutschland im Allgemeinen haben, bieten 
wir Beratung und Unterstützung an. Ihre Ansprechpartnerin hier bleibt Irmgard 
Mminele 

 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) 
Die MBE kümmert sich um alle Fragen der langfristigen Integration nach der 
Zuerkennung eines Aufenthaltstitels. Zuständig hierfür war bislang Frau Susanne 
Schöpges, die unsere Arbeit im Bereich Flucht, Migration und Integration in den 
letzten Jahren wesentlich mitgeprägt und mitgestaltet hat. Frau Schöpges stellt 
sich (leider) neuen, beruflichen Herausforderungen in Wittlich. Wir lassen Sie nur 
schweren Herzens gehen, wünschen Ihr aber für Ihre weitere Zukunft alles 
erdenklich Gute und bedanken uns auch noch einmal für Ihren tollen Einsatz und 
ihre Herzenswärme. Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 
übernimmt ab Januar unsere neue Kollegin Frau Amanda Resuli, die wir 

bereits jetzt herzlich Willkommen heißen.   
 
Zusammen Stark – Empowerment! Angebote für Frauen 
Im Rahmen unseres Projektes „Zusammen Stark – Empowerment! bieten wir nun 
schon seit einiger Zeit eine Reihe von Angeboten an, die als Zielsetzung die 
verbesserte gesellschaftliche Teilhabe von Frauen mit Migrationshintergrund sowie 
deren Kindern haben. Im Rahmen unseres Offenen Frauentreffs entwickeln wir in 
Zusammenarbeit mit den Teilnehmerinnen Angebote zur Stärkung des 
gegenseitigen Verständnisses, der Integration und dem Abbau von Ausgrenzungen 
(Beispiele hierfür sind unser Frauenschwimmkurs in Neuerburg, durchgeführte 
Fahrradkurse für Frauen, der Handarbeitstreff, aber auch unser neuestes „Baby“: 
das Schüler Café). Aus diesem Arbeitsbereich verabschieden wir Frau Romina 
Rescher. Frau Rescher war zwar nur eine sehr kurze Zeit Teil unseres Teams 
(Nachfolgerin von Frau Julia Spang), ist uns in diesen wenigen Monaten aber 
bereits sehr ans Herz gewachsen. Auch bei Ihr möchten wir uns herzlich für Ihren 
Einsatz bedanken und wünschen Ihr alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Die 
Arbeit im Bereich Zusammen Stark – Empowerment! wird von unseren in 
diesem Feld bereits aktiven Kolleginnen Karin Jung und Mariam Atrissi 
weitergeführt.  



 
Beratungsstelle Anker (geht) / Demokratiestärkung bleibt 
Die Beratungsstelle Anker von Frau Schäfer im Bereich Radikalisierung wird (und 
in diesem Fall darf man sagen: glücklicherweise) aufgrund geringem Bedarf 
eingestellt und Frau Schäfer wird sich nun wieder Ihrer eigentlichen Berufung (der 
Kinder- und Jugendtherapie) widmen. Auch bei Frau Schäfer bedanken wir uns 
ganz herzlich für all Ihren Einsatz und Unterstützung für das Team und wünschen 
Ihr für Ihre Zukunft alles Gute. Zwar stellen wir die Beratungsstelle Anker ein, 
bleiben aber aktiv im Bereich Demokratiestärkung.  Ab dem 15. Februar 2020 
starten wir unser neues, vom Deutschen Hilfswerk gefördertes Projekt „Das 
Grundgesetz als Basis unseres Zusammenlebens“, das wir Ihnen zeitnah 
ausführlicher vorstellen werden. Auch hierfür konnten wir bereits eine neue 
Kollegin gewinnen, Frau Laura Trierweiler, auf die wir uns schon sehr freuen. 
 

Suchdienst 
Suchen. Verbinden. Vereinen. Der DRK-Suchdienst unterstützt Menschen, die 
durch bewaffnete Konflikte, Katastrophen, Flucht, Vertreibung oder Migration von 
ihren Nächsten getrennt wurden. Er hilft, Angehörige zu finden, sie wieder 
miteinander in Kontakt zu bringen und Familien (im Rahmen des 
Familiennachzugs) zu vereinen. Ansprechpartnerin hier bleibt Irmgard Mminele  

 
Koordinierungsstelle der Flüchtlingshilfe im Eifelkreis sowie die 
Aufsuchende Flüchtlingssozialarbeit stellen ihre Arbeit ein. Neu dafür 
kommt unser Projekt Schritte: Integration durch Ausbildung und 
Arbeit 
Last but not Least: Unsere seit Mai 2015 sehr erfolgreiche Koordinierungsstelle der 
Flüchtlingshilfe im Eifelkreis stellt Ende dieses Jahres ihre Arbeit ein. Gleiches gilt 
auch für unsere Aufsuchende Flüchtlingssozialarbeit in der VG Bitburger Land. 
Stattdessen starten wir unser neues Projekt Schritte: Integration durch 
Ausbildung und Arbeit, dass ab Januar 2020 von Herrn Frank Lippert 
umgesetzt wird, den Sie alle bereits von der Koordinierungsstelle und der 
Aufsuchenden Arbeit her kennen. Herr Lippert wird im Rahmen seiner neuen 
Tätigkeit auch weiterhin eng mit unseren ehrenamtlichen Paten und Patinnen 
zusammenarbeiten.  
 
Mit diesen alten und neuen thematischen Schwerpunkten reagieren wir auf die 
derzeitigen, aktuellen Anforderungen im Themenbereich Flucht, Migration und 
Integration. Unser Ziel ist und bleibt es, die gesellschaftliche Teilhabe aller zu 
ermöglichen und positiv zu gestalten. Dabei hoffen wir weiterhin auf Ihre tatkräftige 
Unterstützung und Mitwirkung. Unsere hauptamtliche Arbeit kann lange nicht das 
bewirken, was Sie im Ehrenamt möglich machen. Danke, dass Sie Teil des Teams 
sind. 
 


