
Liebe FreundInnen der KuB,

wir freuen uns Euch wieder einmal einen neuen KuB Newsletter mit aktuellen Infos aus der KuB.

Ein kleiner Einblick in die KuB...

...Aktuelles aus der Fachgruppe Beratung:
Im ersten Halbjahr 2013 suchten signifikant viele Flüchtlinge aus Afrika, die unterschiedliche
italienische Aufenthaltstitel besitzen, unsere Beratung auf. Häufig lebten und arbeiteten sie früher
in Libyen und sind infolge des Bürgerkrieges nach Italien geflohen.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Italien, die insbesondere die dortigen
Flüchtlinge mit voller Wucht trifft (Arbeitslosigkeit, äußerst geringfügige Sozialleistungen,
Obdachlosigkeit), sind diese Menschen in der Hoffnung nach Deutschland weiter gewandert, sich
hier dauerhaft aufhalten und arbeiten zu dürfen.

Obwohl der Berliner Senat ordnungsrechtlich dazu verpflichtet wäre, gegen Obdachlosigkeit
vorzugehen und für eine adäquate Unterbringung zu sorgen, wird von offizieller Seite so gut wie
nichts dafür getan, um Wohnraum bzw. Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Der Bedarf an Beratung ist in 2013 noch einmal gestiegen. Aufgrund mangelnder räumlicher
Kapazitäten und finanzieller Ressourcen ist es der KuB momentan jedoch nicht möglich, ihr
Beratungsangebot zu erweitern, z.B. durch die Anmietung zusätzlicher oder neuer, größerer
Räumlichkeiten. Auch aus diesem Grund sind wir stets auf Spenden angewiesen.

Das KuB Sprachtandem:
Du möchtest auch außerhalb eines Kurses eine andere Sprache sprechen? Beim KuB-Sprach-
Tandem kannst du eine_n Sprachpartner_in finden! Beim Sprachtandem seid ihr eure eigenen 
Lehrer_innen. Ihr sprecht verschiedene Sprachen und helft euch gegenseitig. Ihr habt ein 
gemeinsames Ziel: Eure Sprachkenntnisse im Team zu verbessern. Und ganz nebenbei lernt ihr 
einen neuen Menschen kennen. Mehr lesen. 

*******************************************

Tipps zum Stöbern und Nachlesen

Pro Asyl hat eine ganz  gute Zusammenfassung (und Kritik) der Neuerungen im EU-Asylgesetz 
erstellt. Den Artikel findet ihr hier.

*******************************************

Was ihr nicht verpassen solltet:

Das KuB Sommerfest der Fachgruppe Beratung am Sonntag, den 07.07 um 14.00 Uhr im Heile 
Haus. Waldemarstraße 36. 

Die nächste Sitzung des Flüchtlingsrates für alle Interessierten findet am 10. Juli 2013, 17 Uhr bis 
19 Uhr statt. Ort: Evangelisches Zentrum, Georgenkirchstrasse 69-70, 10247 Berlin-Friedrichshain. 
Haus 1, 2. Stock, Raum 1203

http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/PRO_ASYL_EU_Asylpaket_Wesentliche_AEnderungen_Juni_2013.pdf
http://www.kub-berlin.org/index.php/de/sprach-tandem-angebote


Das Festival gegen Rassismus findet in diesem Jahr vom 16. bis 18.08 am Blücherplatz statt. Die 
KuB wird wieder mit einem Stand dabei sein. 

Vokü: Ab September gibt es wieder jeden dritten Mittwoch im Monat ab 20 Uhr in der 
Kreutzigerstr. 19 unsere bewährte Vokü. Jeweils ab 21 Uhr. Wir freuen uns auf Euch!

*******************************************
Die KuB...?
... oder auch Kontakt und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migranten, leistet für Flüchtlinge und 
Migrant_innen aus aller Welt Beratung und Hilfestellung. Bei uns arbeiten ca. 100 ehrenamtliche 
Mitarbeiter.
*******************************************

Du möchtest uns direkt unterstützen?
Um unsere Arbeit zu machen brauchen wir Geld! Aus diesem Grund sind wir auf unabhängige 
Geldmittel angewiesen. Jeder Euro hilft uns weiter – vor allem, wenn Du regelmäßig spendest:

KuB e.V.
Kontonummer 31 33 80 1
LZ 100 20 500 (Bank für Sozialwirtschaft)

*******************************************

Du kennst noch jemanden, der sich für die KuB interessieren könnte?
Dann leite doch diesen Newsletter weiter oder schicke uns eine Mail an kontakt@kub-berlin.org mit 
dem Stichwort „Newsletter“ und wir tragen dich in unseren Verteiler ein.

*******************************************

Wenn Du diesen Newsletter nicht mehr erhalten willst dann schicke uns eine Mail an kontakt@kub-
berlin.org mit dem Stichwort „Newsletter abmelden“.
*******************************************

Liebe Grüße und bis bald Eure KuB.

*******************************************
Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen (KuB) e.V.
Oranienstraße 159 
10969 Berlin

Tel. 030/61494-00 oder – 04
Fax 6154534

www.kub-berlin.org
kontakt@kub-berlin.org  

http://www.kub-berlin.org/

