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Willkommen beim Patenschaftsprojekt 
der Flüchtlingshilfe Solingen 

 

www.fluechtlingshilfe-solingen.de 

Facebook: Flüchtlingshilfe Solingen 

Facebook: Möbelkammer for free 

Facebook: Flat for you 

Facebook: Solinger Kleiderkammern 
 

Ein Wegweiser für Flüchtlingspaten 
 
 
 
 

 
 

Wie sage ich “Willkommen”? 
 

· Persisch: وش د د آ (Khosh Amadid) 
 

· Arabisch: ھأ و (Áhlan wa-sáhlan) 
 

· Albanisch: Mirë se vini (Mir se wini) 
 

· Kurdisch: Bixêr hatin! (Bi cher hatyn) 
 

· Serbisch: Dobro došli (Dobro doschli) 
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Kleine Einführung in das „Flüchtlings-Paten-Leben“ 
 

... oder was es heißt ein Flüchtlingspate zu werden und warum Paten so unendlich 
wichtig sind ... 

Ehrenamtliche Paten sind die direkte Eingewöhnungshilfe für Flüchtlinge, 
die in unserer Stadt wohnen. 

 

Ehrenamtliche Paten sind zusammen mit den professionellen Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung, den vielen Helferinnen und Helfern in den verschiedenen Kirchen, 
Verbänden, Organisationen die Repräsentanten unserer Stadt. 

 

Bei allem, was Paten und die anderen Helfer unternehmen, ist es das vorrangige 
Ziel, dass die Flüchtlinge in die Lage versetzt werden, sich selbständig um ihre 
Belange zu kümmern und am sozialen und kulturellen Leben der Stadt teilzuhaben. 

 

Das oberste Ziel eines Paten sollte sein, seinen Schützling  nicht von vorne bis 
hinten  bei  allen  Notwendigkeiten  zu  „betüddeln“  und  ihm  alles  abzunehmen, 
sondern ihm eher dabei zu helfen „es selbst zu tun“! 

 

Sicherlich  ist das Problem der Sprache allgegenwärtig,  allerdings  haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass es immer Wege gibt diese Schwierigkeit recht leicht zu 
überwinden. 

 
Diese Seiten sollen Euch, liebe Interessierte oder auch Paten eine Hilfestellung 
geben, nicht an den so vielfältigen Aufgaben zu verzweifeln. Unser Team ist immer 
bereit alle Fragen zu beantworten, damit es wieder ein Stück weiter geht. 
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FLÜCHTLINGEN HELFEN – WIE UND WO? 
 
− Dieser Leitfaden bezieht sich insbesondere auf das 

 
ehrenamtliche Bürgerengagement für die Flüchtlinge, die bereits Solingen zugeteilt 
wurden. Begleiten Sie Flüchtlinge zu Ärzten und Behörden, helfen Sie ihnen, sich in 
unserer Lebenswelt zurecht zu finden. − Helfen Sie im Alltag! Was ist ein Ceranfeld 
und wie 

 

ist es zu behandeln? Wie ist das System der Abfallentsorgung? Warum sollten die 
Türen geschlossen gehalten werden? (Wärmeverlust) Versuchen Sie, diese und 
andere Fragen mit den Flüchtlingen zu klären. − Helfen Sie ihnen beim Einkauf. In 
einer fremden Sprache bedruckte Verpackungen sind kaum zu durchschauen. − 
Erklären Sie ihnen Regeln, die in Deutschland 

 

gelten. Dazu gehören besonders die Verkehrsregeln, die Hausordnung, der 
Brandschutz, aber auch Höflichkeitsformen oder das Verhalten im 
Geschäftsverkehr. − Wie trennt man in Deutschland Abfall? 
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REGELN FÜR DAS MITEINANDER 
 

PATEN FÜHREN PATEN EIN  
Neue Helfer werden durch erfahrene Paten mit den Flüchtlingen zunächst einmal in 
unseren Räumlichkeiten am Ufergarten 25 in Solingen in Kontakt gebracht. Diese 
Praxis hat sich bewährt. Sie haben so einen Ansprechpartner für alle Fragen, die 
sie am Anfang evtl. verunsichern.  
LEIDVOLLE ERFAHRUNGEN BERÜCKSICHTIGEN 

 

Viele Flüchtlinge haben lange und schwere Fluchtwege hinter sich. Seien Sie 
deshalb behutsam und achtsam in Gesprächen. Fragen, die bei uns unter 
„small-talk“ fallen, wie etwa die Frage nach der Familie, dem Beruf oder der 
Situation im Herkunftsland, können brisant sein, weil sie an die noch nicht lange 
zurückliegende Fluchterfahrung erinnern. Lassen Sie lieber mehr den Flüchtling 
erzählen! 

 

Über unterschiedliche Auffassungen lässt sich am besten diskutieren, wenn diese 
Wertschätzung und der Wunsch, einander zu verstehen im Vordergrund stehen. 

 
KULTURELLE IDENTITÄT RESPEKTIEREN  
Sie kommen durch diese Arbeit mit Menschen unterschiedlichster Nationalität und 
Religion zusammen. Manche ihrer Regeln und Gebräuche sind uns mehr als 
fremd, manche unverständlich, manche erscheinen uns gar falsch. Lassen Sie 
diese Themen offen, bis einmal die Zeit is,t darüber zu sprechen, wenn man sich 
besser kennengelernt hat. 



6  

LEIDVOLLE ERFAHRUNGEN BERÜCKSICHTIGEN 
 

VERTRAULICHKEIT  
Flüchtlingshilfe findet in einem politisch brisanten Kontext statt und erfordert 
entsprechend sorgfältig bedachte Informationsarbeit. Behandeln Sie die ihnen 
zugänglichen Informationen vertraulich. Durch unbedachte Äußerungen, z.B. im 
Internet, kann ein falscher Eindruck entstehen, es können Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden oder es kann sogar zu einer Gefährdung der Flüchtlinge kommen. 

 
PERSONEN SCHÜTZEN – DATENSCHUTZ EINHALTEN  
Grundsätzlich sind Namen und Adressen von Flüchtlingen und Helfern nicht ohne 
Rücksprache öffentlich zu nennen. Dies gilt insbesondere für Darstellungen im 
Internet. 

 
Hinzu kommt, dass auch ausländische Geheimdienste und Schlepperbanden die 
Medien in Deutschland beobachten. Die im Land verbliebenen Familienmitglieder 
sind damit häufig Repressalien ausgesetzt. 

 

RESPEKT 
 

Unser Grundgesetz ist für alle gültig, die sich in unserem Land befinden. Es ist ein 
hohes Gut. Dieses zu achten und zu schützen ist eine Aufgabe aller Menschen, die 
in diesem Lande leben. Die Gleichstellung von Mann und Frau gehört dazu. Keine 
Toleranz darf es für religiösen und politischen Fundamentalismus und Fanatismus 
geben. Es ist für unsere demokratische Gesellschaft und für das Zusammenleben 
gefährlich, wenn sich Parallelgesellschaften entwickeln. 
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VERSTÄNDIGUNG / SPRACHE / EINFACHE ÜBERSETZUNGEN 
 

Das erste große Hindernis ist die Verständigung. Unsere Netzwerk-Gruppe der 
Flüchtlingshilfe Solingen startete deshalb die Maßnahme „Let s-Talk-Hotline“, die 
durch uns bekannte und schon sehr gut integrierte Flüchtlinge getragen wird. 

 

Über die Rufnummer 0177-4433647 kann jederzeit ein Helfer für die direkte 
Telefonübersetzung angefragt werden. Wir werden bemüht sein schnellten in 
unserem Pool jemanden zu finden. So konnten für die örtlichen Paten und die 
Flüchtlinge beim Einkauf von Lebensmitteln, bei Behördenbesuchen und anderen 
Gelegenheiten wertvolle Übersetzerdienste per Mobil- Telefon geleistet werden. 

 

Ein bewährtes Hilfsmittel bei Smartphone-Besitzern ist der Google-Übersetzer, er 
ist schnell und einfach auf jedem Smartphone mit Internetzugang zur Hand. 
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NIEDERSCHWELLIGE DEUTSCHKURSE 
 

Da die Flüchtlinge schnell Deutsch lernen sollen, ist es oft besser sich mit Händen 
und Pantomime-Übungen zu verständigen. Das klappt mit der Zeit ganz gut und 
fördert die Integration. 

 

Besonders wertvoll ist die Arbeit unseres ehrenamtlichen Deutschstunden-Teams, 
welches dreimal wöchentlich kostenloses Training für Ersteinsteiger/innen in 
unseren Räumlichkeiten am Ufergarten 25 anbietet. Die jeweiligen Zeiten können 
unserem Veranstaltungskalender auf unserer Webseite: 
www.fluechtlingshilfe-solingen.de  entnommen werden. 
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ARZTBESUCHE 
 

Ab 1. April 2016 erhalten alle Solinger Flüchtlinge eine AOK Gesundheitskarte. Mit 
dieser Karte ist er in der Lage direkt zu einem zugelassen Arzt aufzusuchen. 

 

Sollte einmal ein Notarzt gerufen werden müssen, bitte zuvor prüfen, ob dies auch 
wirklich notwendig ist. In den arabischen Ländern ist es üblich, dass der Arzt in 
Haus kommt. In leichteren Notfällen ist es auch möglich den Flüchtling mit einem 
Taxi zum Notaufnahme zu schicken. Hierbei bitte im Vorfeld mit dem Taxifahrer 
vereinbaren, dem Flüchtling eine Quittung auszuhändigen. 

 

Bitte beachten, dass die Ausstellung des Krankenscheins nur quartalsweise für 
einen Allgemeinmediziner bzw. Zahnarzt in Solingen erfolgen kann. Bitte immer 
dringend darauf achten, dass der Krankenschein auf das richtige Quartal 
ausgestellt wurde. 

 

Die Leistungsberechtigten sind grundsätzlich von der Zuzahlung befreit (z.B. 
Rezepte, Hilfsmittel, Heilmittel etc.). Dies ist auf dem Behandlungsschein vermerkt. 

 

Besuche bei Fachärzten, OPs und weitere Behandlungen müssen vorher durch die 
Fachstelle Migration des Stadt Solingen genehmigt werden. 
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PROJEKT FAHRRADVERLEIH 
 

Gebrauchsfähige Fahrräder, die gespendet werden, können nach vorheriger 
Rücksprache mit FHS am Ufergarten 25 abgegeben werden. 

 
Unserer Reparaturwerkstatt überprüft die abgegebenen Räder und macht sie 
notfalls gebrauchsfertig. 

 

Gegen 50 € Kaution werden diese Räder einem Flüchtling ausgeliehen, der/die dies 
solange fahren kann, bis er oder sie Solingen verlässt. Bei Rückgabe des 
Fahrrades werden die 50 € zurückgegeben. Für die spätere Pflege und Reparatur 
der Fahrräder sind die Flüchtlinge zuständig. Hierbei können sie gerne vom Paten 
Unterstützung erfahren. 

Viele der Flüchtlinge müssen das Radfahren erst lernen und manchen sind auch die 
Verkehrsregeln nicht bekannt. 

 
Verkehrsschulungen, aber auch die Einbeziehung solcher Fragen in den 
Deutschstunden und bei anderen Gelegenheiten, sollen hier Verbesserungen 
schaffen. 
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KLEIDUNG / KLEIDERSPENDEN 
 

Die Flüchtlinge werden zu Beginn ihres Aufenthalts mit zweckmäßiger Kleidung 
ausgestattet. 

 

SIE WOLLEN KLEIDER SPENDEN? 
 

Aus Sicherheitsgründen ist es durch die Verantwortlichen der Stadt untersagt 
worden, Kleiderspenden direkt in den Heimen abzugeben. 

 

Offizielle Annahmestellen sind: 
 

Interju e. V., Tel. 0212-77563, Nippesstraße 2 in Ohligs Öffnungszeiten: Montag bis 
Donnerstag von 10.30 bis 14 Uhr 

 
Libelle, Wuppertaler Straße 187, 42653 Solingen Öffnungszeiten: jeden Samstag 
ab 14 Uhr 

 

darüber hinaus auch Heilsarmee, Caritas, DRK, AWO 
 

Aus hygienischen Gründen bitte keine Kuscheltiere spenden. 
 

Die Flüchtlinge erhalten – wie auch alle Menschen mit geringen Einkommen – 
gegen Vorlage des Solingen - Pass, alle im Kleiderladen angebotenen Kleider zum 
halben Preis. 

Das Signal, in diesem Land gibt es alles kostenlos und im Überfluss, ist 
fatal für Menschen, die sich in diese Gesellschaft einleben sollen – deshalb 
der kleine Eigenbetrag. 

 

Den Solingen-Pass erhalten die Flüchtlinge bei Ihrer Anmeldung und Erfassung 
vom Job-Center Solingen 
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MÖBEL UND HAUSHALTSWAREN 
 

Nachdem die Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, können sie die 
kommunalen Unterkünfte verlassen und sich eine Wohnung suchen. Diese können 
sie selbst oder mit Eurer Hilfe mit Möbeln und Haushaltswaren ausstatten. Hierzu 
erhalten Sie vom Jobcenter oder dem Sozialamt eine Erstausstattungspauschale. 

 

Um die Erstausstattungskosten so gering wie möglich zu halten, haben wir bei 
Facebook eine Gruppe mit dem Namen „Möbelkammer for free“ eingerichtet. Hier 
werden kostenlose Einrichtungsgegenstände angeboten. 

 

Um die Abholung müssen sich die Flüchtlinge mit Hilfe der Paten selbst bemühen. 
 
 
 
Weitere Anbieter von gebrauchten Möbeln und Elektrogeräten 
sowie auch Haushaltsartikeln: 

 

An- und Verkauf Merscheider Str.227, gebrauchte Herde, Waschmaschinen und 
Kühlschränke mit Garantie, Tel 233 57G0 

 
Aquaris für Bewohner der Hasseldelle 

 
Caritas Möbellager Spitzwegstraße, Frau Schlomer, Tel 79256, Termin vereinbaren 

 
Kröll Umzüge gelegentlich günstige Abgabe von eingelagerter, nicht mehr 
benötigten Einrichtungen, Merkurstr. 3, Tel. 330047 

 

Rotes Kreuz Burgstr. 105, Kleiderkammer (donnerstags 8-12 Uhr; außer am 1 
.Donnerstag im Monat) 

 
Schnüffelcenter Nibelungenstraße 47, 42653 Solingen, Telefon: 312419 

 
Sozialkaufhaus Schlagbaumer Str. 12, TeL 319408 

 
Tedox Grünewaldzentrum (günstige Lampen, Haushaltsgegenstände, Möbel) 

Möbel Boss Möbel und Wohneinrichtungsgegenstände  Neuware 
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SOLINGER TAFEL SOWIE FOOD-SHARING 
 

Als eine von annähernd 900 deutschen Städtetafeln verteilt die Solinger Tafel seit 
2006 „überschüssige", gespendete, qualitativ einwandfreie Lebensmittel an 
bedürftige Bürgerinnen und Bürger. Ein Berechtigungsschein oder Sozialausweis ist 
erforderlich. 

 

Adresse: Ernst-Woltmann-Straße 4, 42655 Solingen Telefon: 0212 2474465 
 

Als weitere Möglichkeit Lebensmittel für Bedürftige zu organisieren, kann man sich 
aktuelle Informationen auf der Facebookseite „Foodsharing Solingen“einholen. 
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DIE KOMMUNALEN ANSPRECHPARTNER DER STADT 
 

Bei Detailfragen an nachfolgenden Personenkreis: 
 

Ansprechpartner beim Sozialamt: Ansprechpartner beim Jobcenter: 
Ansprechpartner bei der AOK: Ansprechpartner für den Bereich Schule: 
Ansprechpartner Sprache Internationaler Bund und VHS Ansprechpartner für den 
Bereich Kindergarten: Ansprechpartner beim Bürgerbüro: Ansprechpartner bei den 
Solinger Stadtwerken Ansprechpartner bei der Stadtsparkasse-Solingen 
Ansprechpartner bei Geldleistungen und Mängelanzeigen im Bereich der 
Wohnungsvermittlung Ansprechpartner im Bereich Artzgänge 

 

Ruft bitte nachfolgende Hotline an: 
 

Hotline-Nr. 0171-2039694 (Wolfgang Fudickar) 
 

oder auch per Email: wfudi@telebel.de 
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LEITFADEN ZUR BEWÄLTIGUNG VON BEHÖRDENGÄNGEN 

Anmeldung 
Die allgemeine Registrierung in Erstaufnahmelager sollte abgeschlossen sein, 
sonst muss der Flüchtling zurück in ein Erstaufnahmelager – für NRW liegt die 
Entscheidung in Arnsberg wohin der Flüchtling zur Erstaufnahme kommt. 

 

Anfrage bei Frau Erlenhof Tel.: 290-5361 Stadt Solingen. 
 

Asylantrag  beim  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  = BAMF Düsseldorf, 
vorher Termin vereinbaren. 

 

Wenn der Flüchtling Solingen zugewiesen ist, bzw. mit bewilligtem Asylantrag in 
Solingen erscheint, dann erfolgt die Anmeldung im Bürgerbüro Solingen. Die 
Gasstraße ist oft am leersten; auch das Ausländeramt. Wenn Kinder vorhanden, mit 
allen Kindern dorthin. Evtl. um Hilfe bitten bei Transport, je nachdem wie viele 
Kinder vorhanden sind. 

 
Falls Flüchtlinge bei Verwandten oder Bekannten in Wohnungen aufgenommen 
werden, Vordruck beim Bürgerbüro zur Genehmigung des Vermieters einholen und 
vom Vermieter unterschreiben lassen, sonst keine Anmeldung möglich. 

 
Flüchtlinge sollten immer ihren Ausweis von der Erstaufnahme und die 
Wohnungsgeberbescheinigung,  falls Wohnung vorhanden, dabeihaben. Vordruck 
über Internet ausdruckbar. 

 
Jobcenter  
Kamper Str. 35  
Solingen-Ohligs  
Öffnungszeiten:  
Mo – Fr. von 7.30 bis 12.30,  
Mo und Di von 14.00 bis 16.00 Uhr,  
Tel.: 290-3800 
Hotline (leider zur Zeit nicht effektiv) 
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Antrag auf ALG II, dafür mitbringen, wenn vorhanden 

Ausweis bzw. Aufenthaltsgenehmigung 

Asylgewährung, falls vorhanden 

Mietangebot, falls bereits Wohnung gefunden wurde 

Sozialversicherungs-Nr. (evtl. auch später) muss über AOK beantragt werden. 

Kindergeldescheid (evtl. auch später), wenn Kindergeld von Kindergeldkasse 
Wuppertal bewilligt ist. 

 
Stadtwerke mit Aufgliederung von Strom und Gas, da Gas von Jobcenter 
übernommen wird, wenn Wohnung vorhanden. 

 
Wenn man beim Jobcenter ist, dann wegen eines Antrags auf Befreiung für Rundfunk 
und Fernsehen fragen und gleichzeitig sich noch einen Bescheid ausdrucken lassen 
für das Servicecenter ARD/ZDF. Antrag dann später ausfüllen, unterschreiben lassen 
und mit dem Bescheid an das Servicecenter in Köln senden.  
Adresse ist auf dem Antrag. 

 

Antrag auf Erstausstattung einer Wohnung stellen, sobald Wohnung vorhanden. 
Möglichst dann machen, wenn noch keine Möbel vorhanden sind. Es kommt ein 
Mitarbeiter des Ordnungsamtes unangekündigt und schaut nach, was vorhanden 
ist. Z. B. Matratzen werden nicht mitgerechnet, aber das meiste andere schon, wie 
Küche, Betten, Sitzgelegenheiten, Tische, Schränke, Lampen. Wenn irgendetwas 
gekauft wird, auch gebrauchte Sachen, Quittung geben lassen. 
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Besuch beim Jobcenter 
 

Bevor Du zum Jobcenter mit dem Schützling gehst, alle Unterlagen durchsehen. 
Ausweis ist das Wichtigste. Was nicht vorhanden ist, kann später an einem 
Extraschalter im Jobcenter abgegeben werden. Immer Nr. des Bescheides 
draufschreiben. 

 

Bei Ankunft 1. Etage Service Center Marke ziehen und warten, bis man aufgerufen 
wird, sich beim Mitarbeiter vorstellen. – Visitenkarte eher nicht abgeben, da man 
fast immer einen anderen Sachbearbeiter antrifft. Evtl., wenn man am nächsten Tag 
nochmals dort erscheinen soll, dann mit dem Sachbearbeiter vereinbaren, dass man 
gleich drankommt. 

 
Soll an dem Tag bereits Geld ausgezahlt werden, was ja der Fall sein könnte, dann 
frühzeitig, d. h. zwischen 7.30 und 9.00 Uhr Marke ziehen, da sonst von der 
Leistungsabteilung kein Geld mehr ausgezahlt wird. 

 

Für die Kinder sollte ein Frist wahrender Antrag auf Leistungen für Bildung und 
Teilhabe gestellt werden. Es existiert ein Hinweisblatt unter schon gewusst, wer 
berechtigt ist und die einzelnen Leistungen sind im Überblick aufgelistet. 

 

Der Nachfolgeantrag sollte frühzeitig gestellt werden. Meistens wird der Antrag für 
ein halbes Jahr bewilligt. Läuft der Antrag z.B. zu 31.03.2016 aus, so sollte in den 
ersten Tagen des Monats März der Nachfolgeantrag eingereicht werden. 

 

Auch der Antrag auf Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren muss 
wiederholt werden mit dem neuen Bescheid des Jobcenters. 

 

Man sollte die Schützlinge darauf aufmerksam machen, dass die Möglichkeit eines 
Antrages auf Riesterrente besteht. Eine Eigenleistung von 5 Euro pro Monat ergibt 
einen staatlichen Zuschuss von 154 Euro pro Jahr für Alleinstehende und wenn 
Kinder vorhanden sind mehr. 
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Kinder 
 

- Kindergeld muss bei der Familienkasse 
 

Wuppertal,  

Hünefeldstraße 109,  

42285 Wuppertal,  

beantragt werden. Tel.: 0800 4555530 kostenfrei. 

- Wenn Du anrufst, ist es sinnvoll, den 
 

Schützling neben sich zu haben, da sonst für spezielle Fragen keine Auskunft zu 
erhalten ist oder Vollmacht bei Antragstellung oder auch vorher hinschicken. 

 

- Anträge KG1 kann man im Internet runterladen und für jedes Kind eine Anlage, die 
auf jeden Fall beim Antrag dabei sein sollte. Zusätzlich muss eine 
Haushaltsbescheinigung (über Internet ausdruckbar), vom Bürgerbüro 
abgestempelt und unterschrieben, eine Meldebescheinigung – Vorsicht, wenn die 
Kinder andere Namen haben als die Eltern, gesonderte Meldebescheinigung geben 
lassen. Kopien von den Ausweisen oder der Aufenthaltsgenehmigungen 
hinzugeben. Wenn dann der Antrag genehmigt ist, wird ein Bescheid ergehen. Das 
darauf aufgeführte Kindergeld wird nur dann an die Schützlinge vollständig 
ausgezahlt, wenn noch kein Geld vom Jobcenter gezahlt wurde. Ist das Jobcenter 
involviert, wird der größte Anteil des vermerkten Kindergeldes an das Jobcenter 
gezahlt und nur 188,00 Euro für jedes Kind monatlich an die Schützlinge 
überwiesen. Das heißt nun, es wäre gut, wenn bei Beantragung des Kindergeldes 
bereits ein Bankkonto vorhanden wäre, auch für das Jobcenter besser. 

 

- Ergangener Bescheid sollte an das Jobcenter 
 

gehen (immer die ID-Nr. des Jobcenters darauf vermerken). 
 

- Es ist beim Finanzamt Solingen die ID-Steuer-Nr. für Eure Schützlinge zu 
erfragen, die dann der Kindergeldkasse mitgeteilt werden muss und wahrscheinlich 
auch dem Jobcenter. 

 

- Steuernummer wichtig für jedes Kind beim 
 

Antrag auf Kindergeld eintragen. Anfordern beim Bundesamt für Steuern: 
0228-4061240 
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Kitaplätze 
 

Die zentrale Vergabestelle für Kitaplätze ist im Rathaus Solingen. Frau Ulrich ist 
unter der Telefon-Nr. 290-5345 zu erreichen. 

 

- Schulkinder sind ebenfalls bei der zentralen Vergabestelle EG Zimmer 0112 
anzumelden. 

 

Grundschulkinder bei Frau Klocke, für das Gymnasium ist Frau Baysal-Polat 
zuständig. Beide arbeiten im selben Raum 0112 und sind unter der Telefon-Nr. 
290-2552 zu erreichen. Termin machen, um die Kinder vorzustellen und dann das 
weitere Procedere zu besprechen. 

 

Wenn für ein Schulkind noch kein Schulplatz zur Verfügung steht, werden die 
Kinder im Rathaus in Deutsch unterrichtet, entsprechend ihren Kenntnissen, der 
täglich 3 Stunden beinhaltet, außer natürlich am Wochenende. 

 

- Man sollte den Damen die eigene Telefonnummer geben, damit sie bei 
Bekanntwerden des Schulbeginns für das einzelne Kind, den Termin an Euch 
weitergeben kann. Man sollte am ersten Schultag die Familie begleiten, da die 
Direktoren evtl. noch Fragen haben und Erklärungen abgeben, die auch für Euch 
wichtig sind. Klärt gleich ab, ob Ganztagsbetreuung möglich ist und besprecht das mit 
den Eltern, da die Eltern einen Anteil zum Essen von 1 Euro leisten müssen, das sind 
20 Euro im Monat, der Rest wird mit einem Antrag durch die Schule vom Jobcenter 
oder BAMF übernommen. Wegen Schulranzen oder auch Materialien für den 
Unterricht haben manche Schulen eine gute Grundlage und geben bereitwillig vieles 
an die Schüler ab. Falls das nicht so ist, Anträge beim Jobcenter stellen. Ist Euer 
Schützling noch nicht beim Jobcenter gewesen, kann für eine Erstausstattung unter 
Vorlage einer Liste der Schule eine Beihilfe im Rathaus Solingen beantragt werden 
bei Frau Gaussmann oder Frau Weber 1. Etage. Wenn Geld vom Jobcenter gezahlt 
wird, melden, dass die Kinder jetzt in der Schule sind und es wird ein Schulgeld 
bezahlt. 

 

- Die Kinder müssen sich einer Gesundheitsprüfung unterziehen, die aber von Frau 
Klocke/Baysal angeleiert wird und die Familie erhält dann irgendwann Bescheid, 
wann und wo sie sich beim Gesundheitsamt melden sollen. Die Künder sollten aber 
auch ohne Gesundheitszeugnis eingeschult werden, da das Gesundheitsamt wohl 
total überfordert ist und Termine sehr spät vergibt. 

 
- Beförderung des Kindes mit einem öffentlichen Verkehrsmittel kann bei Herrn 
Haese von der Stadt Solingen erfragt werden unter Tel.: 290-6308, Bonner Straße. 
Vorweggenommen: es gibt Zuschüsse für Grundschulkinder, wenn der Weg zur 
Schule 2 km oder länger ist  Für Gymnasiasten gilt 5 km oder mehr. 
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-Es werden Elternbeiträge für Tageseinrichtungen der Kitas als auch für offene 
Ganztagsschulen gefordert  Es wird dann irgendwann ein Schreiben der Stadt bei 
Euren Schützlingen auftauchen. Ihr müsst das Formblatt ausfüllen, den Bescheid 
vom Jobcenter dazulegen und gut ist  Ein Kostenbeitrag wird dann in der Regel 
nicht eingefordert 
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Sprachkurse für Erwachsene 
 

- Normalerweise wird vom BAMF mit dem Asylbescheid bzw. der Registrierung auch 
ein Schreiben zur Verpflichtung zum Lernen der deutschen Sprache und zur 
Integration mitgegeben. 
- Dieses Schreiben muss bei der Beantragung zum Kursus in der entsprechenden 
Institution vorgelegt werden, da sonst die Kosten für den Kursus zu vollen Lasten 
des Schülers/der Schülerin geht und das sind 2,50 Euro pro Stunde. 

 

Liegt das Schreiben vor, dann wird ein Vertrag mit der Schule gemacht, wo der 
Kursus stattfindet, woraus hervorgeht, dass der Schützling 1 Euro pro Stunde 
bezahlen muss. Gleichzeitig wird aber von der Institution ein Antrag beim BAMF zur 
Kostenübernahme des 1 Euro gestellt. 

 

Erhält der Schützling dann das Schreiben vom BAMF, dann müsst Ihr nochmals mit 
Euren Schützlingen zur Institution mit dem alten Vertrag und dem Schreiben vom 
BAMF und Euer Schützling erhält einen neuen Vertrag für eine kostenlose 
Unterrichtung sowie eine Auslistung der Tage, wann er zum Unterricht erscheinen 
muss. Ihr solltet Eure Schützlinge eindringlich darauf hinweisen, dass es Pflicht ist. 

 

Falls Eure Schützlinge kein Schreiben haben, könnt Ihr beim Ausländeramt, Frau 
Ginsberg, Tel.: 290-2203 solch ein Verpflichtungsschreiben für Eure Schützlinge 
bekommen. Hier bekommt Ihr auch Flyer, welche Institutionen anerkannte Kurse 
abhalten. 

 

Ruft am besten in dem Institut an, wann man sich zu den Kursen anmelden kann. 
Z.B. VHS kann man sich nur Di von 14 -16 Uhr anmelden, Karte ziehen und lange 
warten. 

 

Sind Eure Schützlinge nicht in einer bestimmten Zeit zu solch einem Kursus 
angemeldet, werden sie vom Jobcenter vorgeladen. Meistens weiß man gar nicht 
worum es geht. Ihr müsst auf jeden Fall dann dort erscheinen mit den 
Anmeldeunterlagen, falls vorhanden. Ansonsten werden Eure Schützlinge dann dort 
einem Institut zur Integration und zum Erlernen der deutschen Sprache 
zugewiesen. 
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Wohnung 
 

Wenn Ihr eine Wohnung für Eure Schützlinge gefunden habt, achtet auf die 
Miethöhe. Nachfolgende Miethöhen werden derzeit akzeptiert: 

 
Stand 15.03.2016 Höchstmiete ohne Klimabonus 

 
 

Personenanzahl 
 

Grundmiete 
 

Betriebskosten 
 

Höchstmiete 
 

1 
 

246,00 € 
 

74,00 € 
 

320,00 € 
 

2 
 

317,85 € 
 

91,00 € 
 

408,85 € 
 

3 
 

388,80 € 
 

117,60 € 
 

506,40 € 
 

4 
 

452,20 € 
 

126,35 € 
 

578,55 € 
 

5 
 

537,90 € 
 

145,20 € 
 

683,10 € 

Jede weitere Person 
 

93,15 € 
 

Oben eine Liste ohne Heizkosten, aber mit Betriebskosten, woran Ihr Euch 
orientieren könnt. Die Kosten für Heizkosten könnt Ihr dann später dem Jobcenter 
vorlegen, wenn Eure Schützlinge von den Stadtwerken die Rechnung bzw. 
Aufstellung für Strom und Gas erhalten haben, dann übernimmt nämlich das 
Jobcenter die Kosten auch für die Heizkosten. 

 

Selbstverständlich muss auch der Mietvertrag mit detaillierten Angaben zu Größe 
und Nebenkosten vom Vermieter ausgefertigt dem Jobcenter vor Unterschrift der 
Parteien vorgelegt werden. 

 

Mieterhöhungen oder Genossenschaftsanteile, evtl. auch Kautionen werden nicht 
als Darlehen gewährt. Es sollte immer beim Jobcenter angefragt werden, ob 
möglich oder nicht, auch bei einem Umzug. 

 

Lieber einmal zu viel nachfragen, als hinterher das böse Erwachen. 
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Arbeit 
 

Arbeitsaufnahme muss sofort beim Jobcenter angezeigt werden, auch wenn wenig 
verdient wird- das wird dann mit dem Bedarf verrechnet. Auch wenn ein bezahltes 
Praktikum angetreten wird, muss das dem Jobcenter mitgeteilt werden. 
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Krankenkasse 
 

Zur Krankenkasse bitte nur hingehen, wenn das Jobcenter dem Schützling das 
Schreiben für die AOK zugesandt hat. Sodann mit den Schützlingen zur 
AOK-Hauptstelle, Kölner Str. 49 -51 gehen, 

 

aber vorher telefonisch einen Termin vereinbaren, Tel.: 2201-0 
 

Mitbringen: 
 

Ausweise oder Aufenthaltsgenehmigungen, Familienregister oder Stammbuch, falls 
vorhanden 

 

Mietnachweis, falls vorhanden. 
 

Es wird neben dem Antrag auf die Gesundheitskarten gleichzeitig die 
Rentenversicherung angeschrieben zum Erhalt der Sozialversicherungs-Nrn., die 
wichtig für das Jobcenter sind. 

 

Meistens wird den Schützlingen die Sozialversicherungsnummer als auch die 
Gesundheitskarte für alle Familienmitglieder zugesandt. 

 
Man kann vorab einen Behandlungsschein erhalten, wenn nötig. 
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Zur Post- hierzu  unser  Tipp: 
 

Eure Schützlinge sollten ihren Namen gut sichtbar an der Klingel anbringen oder 
ansonsten gut für Post erreichbar sein, da sonst wichtige Post von welcher Behörde 
auch immer zurückgeht, wie z.B. Schecks vom Jobcenter, solange kein Bankkonto 
vorhanden ist. Es kostet Euch nur Arbeit, da Ihr dann wieder zum Jobcenter mit 
Euren Schützlingen rennt, um Geld für sie zu bekommen und das kann richtig viel 
Zeit in Anspruch nehmen. 
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Bank 
 

Ihr solltet eine Bank für Eure Schützlinge aussuchen, die keine Bearbeitungsgebühr 
verlangt Fragt aber bitte nach, ob irgendwelche Einlagen gemacht werden müssen, 
sonst gibt es ein böses Erwachen. Hört bitte genau hin, ob Anteile gekauft werden 
müssen oder z.B. eine Haftpflichtversicherung abzuschließen ist. Die SSS nimmt 
monatlich ca. 7 Euro Bearbeitungsgebühr. 

 
Wenn das Konto erstellt ist und die Karte übergeben wurde und der Code zum 
Gebrauch der Karte da ist 
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Stadtbücherei 
 

Flüchtlinge mit Solingen-Pass können sich sofort bei der Stadtbücherei am Schalter 
auf der Mummsstraße anmelden. Grundsätzlich gilt, dass Beschädigungen oder 
Verlust sowie auch die Überziehung der Leihzeit mit Gebühren geahndet wird. Bitte 
Ausweise vorlegen. 

 

Hier solltet Ihr versuchen diese Thematik Euren Schützlingen ausreichend zu 
erläutern, damit es keine Probleme gibt. 

 

 
 
Hier die Öffnungszeiten: 

 
Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr Samstag von 10 
bis 16 Uhr Sonntag und 
Montag geschlossen 

 
Als besonderes Angebot für Flüchtlinge bietet die Stadtbücherei Ihr Projekt „Dialog 
in Deutsch“ an, bei dem die Neu-Solinger sich einmal locker in der deutschen 
Sprache mit „bereitstehenden Deutschen“ versuchen können. 
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Dem Jobcenter die Kontendaten mitteilen!!!! 
 

Euren Schützlingen zeigen, wie man Kontoauszüge an den Automaten erhält. Zur 
INFO: Die Spardabank nimmt übrigens keine Kontoführungsgebühren. Auf Anfrage 
auch keine Einlage (52€) bei Flüchtlingen!! Es besteht die Möglichkeit eine 
englische Version an den Geldautomaten aufzurufen. 

 

Auch die Entnahme von Geldbeträgen aus den Automaten zeigen, wenn Geld 
vorhanden ist. Klärt auch bitte am Schalter ab, wann und wie oft Kontoauszüge 
abgerufen werden sollten, um keine unnötigen Kosten zu verursachen. Falls Eure 
Schützlinge englisch sprechen, können sie auch jederzeit an einem 
Informationsschalter um Hilfe bitten. 

 

Falls Ihr andere Probleme habt oder überhaupt Fragen oder Probleme auftauchen 
bei Behörden, wendet Euch an unsere liebe Patin, Frau Dr. Ilona Schlenz. Am 
besten per Email unter ilona.schlenz@web.de und hinterlasst bitte Eure 
Rufnummer. Sie ruft Euch gerne zurück. 

 

Selbstverständlich sind auch alle anderen Mitglieder des Vereins für Euch 
Ansprechpartner für alle Problemlösungen, auch andere als Behördengänge. 

 
Ihr könnte täglich zu uns ins Headquarter am Ufergarten 25 kommen. Wir haben 
von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 

Wir sind sehr dankbar für jede weitere 
Erfahrung Eurerseits!!!!!!! 

 

 
 
 
 
 
Schwarmintelligenz ist unser Motto ... 

 
Solltet ihr etwas in Erfahrung bringen, bitte schreibt uns unbedingt eine kurze Email 
an info@fluechtlingshilfe-solingen.de und wir werden versuchen, Eure neuen 
Erfahrungen insgesamt mit einfließen zu lassen und Euch durch unser Wissen oder 
durch Recherchen zu helfen. 
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GEMEINNÜTZIGE BESCHÄFTIGUNG 
 

Die Grundlage der gemeinnützigen Beschäftigung bietet der §5 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Die Annahme einer Beschäftigung erfolgt 
auf freiwilliger Basis. Die Beschäftigung dient ausschließlich gemeinnützigen, 
zusätzlichen Arbeiten. 

 

EIN BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS  UMFASST: 
 

• max. 20 Stunden in der Woche 
 

• bis zu 4 Stunden täglich 
 

• Aufwandsentschädigung € 1,05 je geleisteter Beschäftigungsstunde 
 

GEMEINNÜTZIGE BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN GIBT ES 
 

• im Bereich Naturschutz und der Kultur 
 

• in gemeinnützigen und kirchlichen Einrichtungen 
 

• in Sportvereinen, in Pflegeeinrichtungen, z.B. Spaziergänge und Begleitungen ... 



30  

ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT 
 

Flüchtlinge mit einer Aufenthaltsgestattung und oder mit einem Duldungsstatus 
können nach drei Monaten die Genehmigung zur Ausübung einer Beschäftigung 
erhalten. Zuständig sind die Ausländerbehörde und die Arbeitsagentur (Job-Center) 
der Stadt Solingen. 

 

Es gibt bestimmte Beschäftigungsarten für die keine Zustimmung der 
Arbeitsagentur erforderlich ist. Hierzu zählen eine Berufsausbildung, Praktika zu 
Weiterbildungszwecken, Bundesfreiwilligendienst oder die Arbeitsaufnahme von 
Hochqualifizierten. Die Prüfung erfolgt durch die Ausländerbehörde der Stadt 
Solingen. 

 

Weitere Informationen erhält die Homepage der Bundesanstalt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF). Für die Flüchtlingspaten liegen entsprechende Arbeitspapiere 
im Ehrenamtsbüro und bei der Leitung des Ordnungsamts bereit. 
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SOLINGEN IST WELTOFFEN 
 

Immer mehr Menschen fliehen vor Krieg, Gewalt und Not, und Deutschland wird für 
viele von ihnen zum Zufluchtsort. Das stellt uns alle vor große Herausforderungen, 
aber diese Herausforderungen können in einer solidarischen, demokratischen 
Gesellschaft bewältigt werden. 

 

Ganze Familien, oft auch unbegleitete Minderjährige, besonders viele junge und 
tatkräftige Menschen flüchten zu uns, weil sie sich hier sicher fühlen und in Freiheit 
leben können. Wir wollen ihnen mit Offenheit und Sympathie gegenübertreten. Wir 
wollen ihnen helfen, erste Schritte in einer für sie fremden Welt zu gehen und ihnen 
Wege zur Integration in unsere Gesellschaft zu öffnen. Und wir wollen an ihrer Seite 
stehen, wo immer ihnen Ausgrenzung und Ressentiments begegnen. 

 

Solingen ist eine weltoffene Stadt. Auch Solingen hat in seiner Geschichte immer 
wieder erlebt, was es heißt, mit Krieg und Verfolgung konfrontiert zu sein. Und dass 
es uns allen nutzt, wenn alle Menschen menschenwürdig und mit offenen Armen 
aufgenommen werden. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieser Erklärung 
rufen deshalb alle Bürgerinnen und Bürger Solingens dazu auf, die in unserer Stadt 
wohnenden Flüchtlinge aber auch Nichtflüchtlinge solidarisch zu unterstützen, 
ihnen im Alltag zu helfen und negativen Vorurteilen entgegenzutreten, wo immer 
diese geäußert werden. 

 

Menschlichkeit und kulturelle Offenheit sind zentrale Werte unserer demokratischen 
Gesellschaft. Helfen Sie mit, diese Werte zu festigen und sie im Alltag immer wieder 
neu zu beweisen. 
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WIE KANN MAN SICH IN SOLINGEN ENGAGIEREN? 
 

Je nach Ihrem Zeit-Budget und persönlichen Interessen gibt es zurzeit folgende 
Möglichkeiten: 

 
• Flüchtlingspaten geben Starthilfe – 

 
• als Pate vor Ort am Ufergarten 25 in unserem HEART-Line Café. 

 
• Einfache Sprachvermittlung – im Deutschstunden- Team 

 
• Gemeinsam Musizieren oder Sport treiben – im Verein 

 
• Büroarbeit in der Koordinierungstelle der „Flüchtlinghilfe-Solingen“ 
(Ehrenamtsbüro) 

 

• Organisation von Veranstaltungen und Qualifizierungsseminaren 
 

•  oder  als  ehrenamtlicher   Vermittler  in  gemeinnützige  Beschäftigung  oder  in 
Arbeitsstellen 

 
• Wohnungssuche 

 
... und Sie können auch eigene Ideen einbringen! 

 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: 

 
Flüchtlingshilfe-Solingen e. V. Zusammenstellung: Wolfgang Fudickar, Dr. Ilona Schlenz, 
Saskia Frings 

 
 
 
 
HINWEIS: 

 
Dieser Leitfaden ist lediglich eine erste Arbeitsgrundlage, die nunmehr von ALLEN 
aktualisiert bzw. verbessert werden sollte. Daher bitten wir vom ganzen Herzen um 
Mithilfe. Solltet Ihr eine neue Erfahrung machen, teilt sie uns bitte per Email unter: 
fluechtlingshilfe.solingen@gmail.com mit. 

Stand: 17. März.2016 


