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Nachzugsprogramm für syrische Familienangehörige 
Mittlerweile ist es gelungen, deutlich mehr als 100 Bürgschaften für ausreisewillige Menschen aus Syrien 
zu beschaffen. Entsprechend viele Syrier konnten aus sicherem Wege aus den Krisengebieten zu uns geholt 
werden. „Zu uns“ bedeutet nicht nur nach Hilden, sondern zu ihren Verwandten überall in Nordrhein-
Westfalen. Das zeitlich befristete Nachzugsprogramm läuft am 31.03.2016 aus. Eine Verlängerung ist 
nicht zu erwarten. Außerdem finden sich immer weniger Ausreisewillige, die die engen Voraussetzungen 
des Programms erfüllen.  
 
Situation in Hilden 
Die Zahl der in Hilden aufgenommen Flüchtlinge liegt momentan (Dez 2015) bei ungefähr 400 Personen. 
Hinzukommen noch die Menschen, die Zuflucht in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Albert-Schweitzer-
Schule gefunden haben. Hier sind derzeit rund 120 Plätze geschaffen worden.  
 
Die überwiegende Mehrzahl der Flüchtlinge kommt aus Syrien, Serbien, Mazedonien, Albanien und dem 
Kosovo. Eine geringe Zahl aus dem Irak, Afghanistan sowie aus zentralafrikanischen Staaten, wie Nigeria, 
Guinea und vor allem aus Eritrea. Sie fliehen vor Krieg oder Verfolgung und fürchten dort um ihr Leben. 
 
Café International 
Als Reaktion auf die vielen Neuankömmlinge und in der Gewissheit, dass Integration am besten durch 
Kommunikation funktioniert, hat unsere Flüchtlingshilfe ein Café International als wirklich nationenüber-
greifendes Begegnungszentrum eingerichtet. Jeden Samstag treffen sich im ehemaligen Kolpinghaus an 
der Kirchhofstraße Menschen aus allen Herrenländern - und aus Deutschland - ab 14.00 Uhr zu Kaffee 
und Kuchen. Das leibliche Wohl ist allerdings nur der Katalysator für tolle Begegnungen, Gespräche, ge-
meinsames Spielen und das neugieriges Entdecken von Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Jeder ist 
herzlich eingeladen. 
 
SKFM: Tafel und Kleiderkammer 
Mit der Schaffung der Erstaufnahmeeinrichtung an der Albert-Schweitzer-Schule im August 2015 stellte 
sich erstmals das Problem der schnellen Versorgung der Neuen Nachbarn. Ein Großteil der Familien aber 
auch Einzelreisenden kamen sprichwörtlich nur mit dem was sie auf der Haut trugen zu uns. Auch in dieser 
Situation bewährte sich wieder einmal ganz hervorragend die Kleiderkammer des SKFM an der Benrather 
Straße 8 -10. Bis heute konnten in Kooperation mit der Stadt in Sonderaktionen mehrere hundert Menschen 
gut versorgt und insbesondere für den deutschen Winter eingekleidet werden. Die Kleiderkammer hat ge-
öffnet, montags und mittwochs von 15.00 bis 17.45 und dienstags und donnerstags von 10.00 bis 11.45. 
Derzeit werden insbesondere Herrenbekleidung und Damen-Jeans in kleinen Größen gesucht. 
 
Auch die „Tafel“ des SKFM spürt die erhöhte Nachfrage durch unsere neuen Mitbürger sehr deutlich, 
konnte die Anfrage aber bisher gut bedienen, so dass keiner hungrig nach Hause gehen musste. Weitere 
ehrenamtliche Helfer wären allerdings herzlich willkommen, um das gute Angebot auch künftig sicher 
aufrecht erhalten zu können. Interessierte melden sich bitte direkt beim SKFM unter 02103 20195. 
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Flüchtlingssprechstunde 
Jeden Donnerstag ab 15.00 Uhr ist die kostenlose Flüchtlingssprechstunde im Pastoralbüro an der Mittel-
strasse 19 Anlaufpunkt für viele Hilfesuchende. Die Themen sind so vielfältig wie die Probleme. Von der 
Beschaffung eines Kinderwagens bis hin zur Statusklärung reichen die Aufgaben der ehrenamtlichen Mit-
arbeiter. Die Sprechstunde kann ohne Termin von Jedermann in Anspruch genommen werden. 
 
Sprachkurse 
Um die Integration unserer Neuen Nachbarn möglich schnell auf den Weg zu bringen, bieten wir zum 
einen niederschwellige Sprachkurse auf ehrenamtlicher Basis zum anderen BAMF-zertifizierte Integrati-
onskurse mit professionellen Trainern in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk an. Es ist 
erstaunlich zu sehen und verblüfft uns immer wieder, mit welcher Energie und dementsprechend gutem 
Erfolg diese Angebote genutzt werden. 
 
Seelsorge 
Angestoßen durch vermehrte Nachfrage – insbesondere von Flüchtlingen, die sich nach den Erfahrungen 
von Terror und Krieg für unseren liebenden Gott interessieren – sind wir derzeit damit beschäftigt, Glau-
benskurse etc. in englischer Sprache zu projektieren.  
 
Außerdem ist wie an Weihnachten auch zu Ostern eine Internationale Messe geplant. Am 27.03.2016 
wird um 18.00 Uhr in St. Jacobus Wortgottesdienst und Eucharistie in verschiedenen Sprachen unter Be-
teiligung vieler Neuer Nachbarn gefeiert. Herzliche Einladung an alle Interessierten. 
 
Ihre Hilfe 
Neben der Nachfrage zur ehrenamtlicher Mitarbeit (s.o.) benötigen wir zur langfristigen Durchführung 
aller Projekte und Angebote vor allem auch Geldmittel. Ihre steuerabzugsberechtigende Spende, die ohne 
den Abzug von irgendwelchen Kosten – zum Beispiel Verwaltungsaufwand – unmittelbar den Flüchtlin-
gen zu Gute kommt, ist deshalb hochwillkommen.  
                                                                                               Spendenkonto 

Empfänger: Kath. Kirchengemeinde St. Jacobus 
IBAN: DE62 3345 0000 0034 3884 88 
BIC: WELADED1VEL 
Bank: Sparkasse HRV 
Verwendungszweck: Flüchtlingshilfe 

 
Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung 
 
 
 
Michal Ruland 
- Diakon - 
 


