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Begleitung für Flüchtlinge im Asylverfahren:  
Projektpartner zum Aufbau neuer Standorte gesucht 
 
ArrivalAid unterstützt Flüchtlinge im Asylverfahren. Ausgebildete Ehrenamtliche bereiten die 

Asylsuchenden auf den Anhörungstermin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) vor und begleiten sie zu diesem. Nach erfolgreichem Start in München werden lokale 

Projektpartner gesucht, die das Angebot in weiteren Städten aufbauen.  

 

Das Projekt: Der sensibelste Punkt im Asylverfahren ist der Anhörungstermin beim Bundesamt: 

Alle individuellen Fluchtgründe können nur hier gegenüber den Entscheidern vorgetragen wer-

den. Eine belastende und angespannte Situation, in der sich der weitere Lebensweg der Asylsu-

chenden entscheidet. Die ehrenamtlichen Begleiter von ArrivalAid stehen in diesem wichtigen 

Moment Menschen bei, deren Leben im Umbruch ist. Gleichzeitig werden die Flüchtlinge auf den 

Termin vorbereitet und unterstützt, um allem Erlebten Gehör zu verschaffen.  

 

Konkret bieten wir ein dreistufiges Hilfsangebot für die optimale Unterstützung von Flüchtlingen 

an: mindestens zwei vorbereitende Gespräche, die Begleitung zur Anhörung sowie die Nachberei-

tung des Termins. Bei Bedarf wird ein Dolmetscher hinzugezogen. Unser Programm sieht keine 

Rechtsberatung vor, vielmehr geht es um Begleitung und Beistand im Asylverfahren. Falls nötig 

vermitteln wir jedoch an Beratungsstellen und versierte Anwälte. Alle Leistungen von ArrivalAid 

sind kostenlos. Um die Qualität des Angebots sicher zu stellen, besuchen die Anhörungsbegleiter 

regelmäßig Fortbildungen und Supervisionen.  

 

Die Ausweitung: Unser Angebot wird sehr gut angenommen. In den ersten sechs Monaten konn-

ten bereits über 100 Flüchtlinge intensiv im Asylverfahren unterstützt werden. Im Herbst haben 

wir unsere Kapazitäten in München auf über 50 Ehrenamtliche verdoppelt und wollen nun das 

Angebot auch Flüchtlingen in anderen Städten zugänglich machen.  

 

Die Voraussetzungen: Konkret suchen wir gemeinnützige Partnerorganisationen, die 

 bereits im Flüchtlingskontext aktiv sind und über ein starkes lokales Netzwerk verfügen 

 gemeinsam mit ArrivalAid intensive Begleitung im Anhörungsverfahren anbieten möchten  

 bereit sind, die hierfür nötige organisatorische und personelle Infrastruktur aufzubauen 

 in einer Stadt mit über 50.000 Einwohnern etabliert sind und nicht weiter als 50 km von 

einer Außenstelle des BAMF entfernt liegen. 

 

Die Unterstützung: Wir unterstützten den Kooperationspartner mit intensiver Beratung und Be-

gleitung beim Aufbau und beim Betrieb des Standorts. Darüber hinaus stellen wir unsere Exper-

tise, die Projektkonzeption und geeignete Prozesse zur Abwicklung des Programms zu Verfügung. 

 

Kontakt: Wenn Sie sich vorstellen können, eine solche Initiative in Ihrer Stadt zu starten, wenden 

Sie sich bitte per Mail an Cornelius Nohl (cornelius.nohl@arrivalaid.org). Weitere Information zum 

Projekt finden Sie auf unserer Webseite unter www.arrivalaid.org. 


