
 
Neujahrsgruß 2023 an die Mitglieder des Flüchtlingsrats NRW 

 
 

 Bochum, 16.12.2022 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder des Flüchtlingsrats NRW, 

ein flüchtlingspolitisch ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Eines der zentralen Themen war die 

Fluchtbewegung aus der Ukraine. Während ukrainischen Flüchtlingen erfreulicherweise ein 

„Ankommen“ deutlich erleichtert wird, bestehen für andere Flüchtlinge leider weiterhin 

weitreichende Hürden. Die gleichberechtigte Teilhabe aller Flüchtlinge bleibt daher eine unserer 

wichtigsten Forderungen. Ein gravierendes Problem für alle Flüchtlinge war und ist die 

Unterbringungssituation in NRW. Leider gibt es erneut vielerorts eine Notunterbringung in 

Großzelten oder Turnhallen, so wie sie bereits vor einigen Jahren praktiziert wurde. Hier müssen 

Land und Kommunen endlich flächendeckend eine nachhaltig gestaltete Unterbringungspolitik 

umsetzen und - mit Unterstützung des Bundes - vor allem bezahlbaren Wohnraum schaffen, an 

dem es mittlerweile fast überall und für viele Personengruppen mangelt. Vorderstes Ziel ist die 

Unterbringung aller Flüchtlinge in eigenen Wohnungen. Solange eine Unterbringung in einer 

Landesaufnahme- oder kommunalen Unterbringungseinrichtung erfolgt, müssen hierfür 

Mindeststandards gelten, die eine menschenwürdige Unterbringung ermöglichen.  

Wir haben zu diesen und weiteren Problemstellungen wiederholt entschiedene Verbesserungen 

für alle Flüchtlinge angemahnt und werden dies auch weiterhin tun. So werden wir u. a. kritisch 

begleiten, inwieweit seitens der neuen Landesregierung angekündigte positive Veränderungen 

etwa bei der Landesunterbringung in Angriff genommen werden und bei Bedarf stets den Finger 

in die Wunde legen. Dabei verlieren wir auch die prekäre Lage für Menschen, die sich noch 

außerhalb NRWs und Deutschlands befinden, nicht aus dem Blick und bestärken weiter unsere 

Erwartungen an das Land hinsichtlich der Einrichtung von Landesaufnahmeprogrammen. So muss 

sich NRW unter anderem dringend um eine geregelte Aufnahme von Familienangehörigen hier 

lebender Afghaninnen, auch aus Anrainerstaaten Afghanistans, bemühen, da das 

Bundesaufnahmeprogramm u. a. diese Menschen nicht berücksichtigt.  

Entscheidend für den Erfolg unserer Arbeit ist die Mitwirkung unserer Mitglieder! Wir freuen uns 

sehr, dass fast alle Mitgliederversammlungen in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfinden 

konnten und auch die mit viel Zuspruch verbundene Verleihung des Ehrenamtspreises endlich 

wieder mit Publikum vor Ort durchgeführt wurde. Auch im neuen Jahr werden unsere 

Mitgliederversammlungen und viele weitere (Online-)Veranstaltungen wie gewohnt stattfinden. 

Auf der ersten Mitgliederversammlung des kommenden Jahres am 21.01.2023 werden wir uns 

mit dem neuen flüchtlingspolitischen Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion austauschen und es 

wird einen Vortrag zur rechtlichen Lage von Flüchtlingen aus dem Iran in Deutschland geben. Wir 

bitten Euch herzlich um eine weiterhin rege Teilnahme an unseren Veranstaltungen, Berichte aus 

den einzelnen Regionen und Problemanzeigen. Nur so können wir einen umfassenden Überblick 

über die flüchtlingspolitische Lage im Land gewinnen und darauf unsere Aktivitäten aufbauen.  



Um mehr über Eure Beweggründe für Eure Mitgliedschaft beim Flüchtlingsrat NRW zu erfahren 

und darüber, wie ihr Euch konkret in die Arbeit des Flüchtlingsrats NRW einbringen wollt und 

könnt, bitten wir Euch um die Beantwortung einiger Fragen: 

 

Kurzumfrage 

 Warum bin ich Mitglied im Flüchtlingsrat NRW? Hier gerne auch 

mehrere Beweggründe aufführen, z. B. bzgl. der Organisation oder 

bestimmter Inhalte. 

 Welche Themen halte ich für besonders wichtig? Welche Themen 

sollten in der Arbeit des Flüchtlingsrats ggf. mehr Berücksichtigung 

finden? 

 In welchen Bereichen möchte ich gerne an der Arbeit des 

Flüchtlingsrats NRW beteiligt werden? Z. B. Infos des FR NRW 

weiterverbreiten, Mitglieder-/Spendenwerbung, Recherche vor Ort 

bzw. Berichterstattung aus meiner Region zu bestimmten Themen 

o. a. 

 Welche Qualifikationen und/oder Erfahrungen aus dem 

Flüchtlingsbereich bringe ich mit? 

 Was möchte ich dem Flüchtlingsrat NRW noch mitteilen (z. B. Ideen, 

Anregungen)? 

Wir freuen uns über eine rege Beteiligung und versuchen Eure Anregungen 

und Wünsche im Rahmen unserer Möglichkeiten zu berücksichtigen. Wir 

bitten Euch um eine Rückmeldung bis zum 8. Januar 2023 per E-Mail an 

initiativen@frnrw.de! 

 

Gerne würden wir manche Eurer Rückmeldungen auch für eine Mitgliederwerbungs-Kampagne 

im nächsten Jahr nutzen. Hierfür würden wir ggf. noch einmal individuell auf Euch zukommen. 

Wir danken euch für Eure Mitwirkung und Eure Anregungen, aber auch für Eure Mitgliedschaft 

und Eure Spenden, ohne die vieles kaum funktionieren würde. 

Bitte unterstützt uns weiter aktiv mit Eurer Mitgliedschaft und weist auch 

in Eurem sozialen Umfeld auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft beim 

Flüchtlingsrat NRW hin, damit wir weiterhin als starke Interessenvertretung 

für Flüchtlinge auftreten können! Auch jede Spende hilft!  

Wir wünschen Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins 

neue Jahr. 

Mit herzlichen Grüßen, 

Vorstand und Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats NRW  
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