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NEUSTART
IN ZEITENDERPANDEMIE
DasgroßeEngagementder Ehrenamtlichen
im Projekt"Neustartim Team..(NesT)
schenktHoffnun g in Zeiten von Corona
KatharinaMayr
Yeustart im Team - Staatlichgesellschaftliches
AufnahmeI \l
I
\ p.ogturn- ftir besonders
schutzbedürftigeFlüchtlingg..,kurz:
NesT,ist ein so genanntesCommunity
SponsorshipProgramm. Im Rahmen
des Programmeswird die zusätzliche
Aufnahme von besondersschutzbedürftigen Geflüchteten nach Deutschland
ermöglicht, sofern sich eine Gruppe
l.

BeimProjektrNeustart im Team<
(NesT)unterstützteineGruppe
von mindestens
fünf Personen
für einenbegrenzten
Geflüchtete
Zeitraumfinanziellund ideell.
@UNHCR/Annie
Sakkab

von mindestensftinf Personenzusammenfindet, die die Geflüchtetenfür
einen begrenztenZeitr a:ulr'fi nanziell
und ideell unterstützt.
"Nur Geld spendenist mir zu wenig.
Ich möchte gerne sehen,was ich tue,
wo es ankommt<, sagteine Mentorin
über ihre Motivation, sich am Pilotprogramm Neustartim Team (NesT)zu
beteiligen.Ein weiterer Ehrenamtlicher
begründet sein Engagementin dem
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zusätzlichenhumanitären Aufnahmeprogramm ftir besondersschutzbedürftige Flüchtlingeso:
"Ich habe im Leben sehrviel Glück
gehabt.Und jetzt bin ich im letzten
Lebensdrittelangelangtund möchteein
bisschenwaszurückzahlenan die, die
nicht so viel Glück haben".
O H N M A C H TI N E T W A SS I N N VOLLESUMWANDELN
Andere im Programm Engagierte
möchtendie Ohnmacht,die beim Anblick der Situationauf dem Mittelmeer
oderjüngst in Griechenlandoft empfunden wird, in etwasSinnvollesumwandeln und ihre oftmalsjahrelange
Erfahrung in der haupt- und ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeitnun dafür
nutzen,sichfür einenzusätzlichen
sicherenZugangswegfür besonders
schutzbedürftige
Flüchtlingeeinzusetzen.Denn durch dasEngagement
von Ehrenamtlichen,sogenannten
Mentoring-Gmppen, in Forrn von
ideeller Integrationsunterstlitzungfiir
einJahr sowie der Bereitstellungvon
Wohnraum für zweiJahre, werden zusätzlicheschutzbedürftigePersonenin

KatharinaMayrist Referentin
im Referat
Migrationund IntegrationbeimDeutschen
Caritasverband.
Dort ist siefür dieArbeitder
(ZKS)
lichenKontaktstelle
Zivilgesellschaft
im
Pilotprogramm
NesTzuständig
u n db e g l e i t eut . a M
. entorinn e nu n dM e n t o r e nd,i es i c h
im Rahmed
n e sP r o g r a m m e s
engagreren.
Foto:privat

Kontakt:Katharina
Nicola.Mayr@ca
ritas.de

Woehe :o:r
interkulturelle

3
I

I

z
l

Deutschlandaufgenommen.Wieder
andere glauben an den neuen Ansatz
von NesT; an die Begegnungund das
gemeinsameEngagementauf Augenhöhe zwischenZivilgesellschaft
und
Staat.
So vielfältig die Motivation der einzelnen Mentorinnenund Mentoren,so
bunt sind auchdie Gruppen,die sich
bereitsim Pilotprogrammengagieren
sowie deren Unterstützungsstrrrkturen.
Zwar sind viele Gruppen an kirchliche
Strukturen angebunden,doch sind
nicht alle Mentorinnenund Mentoren
Mitglieder dieserKirchen. Die Anzahl
der Ehrenamtlichen,die selbsteine
Migrationsgeschichte
haben,nimmt zu.
In manchenGegendenerhaltenMentoring-Gruppen auch große Unterstützungdurch Kommunen.

E C E NC O R O N A
E I N R E I S E S T OW
PP
Das ernsthafteEngagementund die
großeMotivation der Mentoring-Gruppen macht Mut in diesenZeiten.Denn
auch das Pilotprogramm NesT bleibt,
wie so viele andereLebensbereiche,
nicht unberührtvom globalenPandemiegeschehen.
Im März 2020 mussten
die humanitären Aufnahmeprogramme
lverden.
desBundesvorerstausgesetzt
Obwohl Einreisennach Deutschland
mittlerweile ftir Personen,die internationalenSchutzoder Schutzaushumanitären Gründen benötigen,grundsätzlich
wieder möglich sind,können regelmäßigeNesTlEinreisennach wie vor
nicht stattfinden.
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'rDieseArt der
Unterstützungist
wirklich etwas ganz
Besonderesund
eine einmalige und

überwältigende
Erfahrung für alle
Beteiligten.<<

Die Geflüchteten,die über NesT nach
Deutschlandkommen, werden im
Rahmen des Resettlement-Verfahrens
des Uno-Flüchtlingskommissariats
UNHCR ausgewählt.Da die Auswahlprozessefür dasJahr 2020 aufgrund
der Corona-Pandemienoch nicht abgeschlossenwerden konnten, standenlange Zeit keine Personenfür ein Zusammenbringen mit Mentoring- Gruppen
und damit für die Einreise über das
Pilotprogramm NesT zur Verfügung.
totz dieserSchwierigkeitenin der
Pilotphasedes Programmesgibt es immer wieder Momente, die Hoffnung
schenken.Denn die Bundesregierung
hält weiterhin an ihren Ztsagen zur
Umsetzung humanitärer Aufnahmeprogramme fest.Auch die Einreisen
über das Pilotprogramm NesT werden
unvermindert fortgeführt, sobald die
Umstände dies wieder ermöglichen.

DIEUNTERSTÜTZUNG
ISTEINE
GRO55E
HERAUSFORDERUNG
Vereinzeltkönnen trotz desPandemiegeschehensEinreisen über das Programm NesT verzeichnetwerden. Vier
geflüchteteFamilien aus dem Resettlement-Kontingent 2019 konnten als
"Nachzüglerjnnen< mit MentoringGruppen zusammengebrachtwerden.
Ihre Einreisewar 2019 aufgrund verschiedenerUmstände nicht möglich
gewesen.
Die Gruppen, die trotz der Pandemie
Menschenin Deutschlandwillkommen
heißen konnten, äußern sich begeistert.
>DieseArt der Unterstützungist wirklich etwasganz Besonderesund eine
einmalige und überwältigendeErfahrung für alle Beteiligten<sagteine Mentorin.
Die Begleitungund Unterstätzung der
Geflüchtetenist - wie viele ehrenamtliche Tätigkeiten in diesen Zeiten zuweilen eine große Herausforderung.
Mit viel Engagementwidmen sich
die Mentorinnen und Mentoren über
digitalen Deutschunterricht,Spaziergängeetc.dennochden neu eingereisten Geflüchteten.

Diesesgroße Engagementder Mentorinnen und Mentoren, die das Herzstück des Pilotprogramms von NesT
darstellen,verdient großen Respekt.
Tiotz aller Unsicherheitenund Herausforderungen, denen wir aktuell begegnen, engagierensie sich weiterhin und
verlieren das Ziel, besondersschutzbedürftigen Personeneine sichereEinreise
und einen Neustartmit Perspektivein
Deutschlandzu ermöglichen,nicht aus
den Augen. .1.

Sollten5ieInteresse
aneinem
Mentoring
im Rahmen
desPilotprogramms
NesThaben,
melden
5iesichgernejederzeit
beider
Zivilgesellschaft
lichenKontaktstelle(ZK5)
unter
zks@neustartimteam.de.
Weitere
lnformationen
zum'
Pilotprogramm
unter
www.neustartimteam.de
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