
Infoangebote für Flüchtlinge & Bundesfreiwilligendienst 
 
 

Liebe ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingshilfe   
im Folgenden ein paar hilfreiche Informationen bzw. Links zu folgenden Themen:  
  
 
1.   App für Flüchtlinge:  Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die 
Bundesarbeitsagentur (BA) und das Goethe-Institut haben in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Rundfunk eine Service- und Lern-App für Flüchtlinge entwickelt. (Link: 
www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/20160113-002-pressemitt 
eilung-pk-app.html) 
 
 
2.     PRO ASYL hat seine Online-die Übersicht über Informationsangebote für Flüchtlinge 
im Internet aktualisiert und erweitert. Sie ist nach Themen sortiert, die Flüchtlingen dabei 
helfen können, sich in Deutschland zurechtzufinden und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. PRO ASYL bittet darum, unter der Mailadresse initiativen(at)proasyl.de 
Ergänzungen vorzuschlagen oder ein Feedback zur Qualität oder Aktualität der verlinkten 
Angebote zu geben. (Link: http://www.proasyl.de/de/service/beratung/angebote-fuer-
fluechtlinge/)  
   
3.     In einem Faktenpapier „Kurz und bündig - Fakten zur Asylpolitik“ hat der 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) mit Stichtag 
4. November 2015 die wichtigsten Informationen und Zahlen zur Asylpolitik in Deutschland 
und auf EU-Ebene zusammengeführt. In dem Dokument werden Strukturdaten und 
Informationen zu Asylverfahren und -leistungen sowie zu Regelungen im Bildungsbereich 
und für die Erwerbstätigkeit dargestellt. (Link: http://www.svr-migration.de/wp-
content/uploads/2015/11/Fakten-zu-Asyl.pdf)  
 
4.     Durch eine Änderung/Ergänzung des Bundesfreiwilligendienstgesetzes wurde vom 
Gesetzgeber im Rahmen des sogenannten „Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes“ auch 
ein „Sonderprogramm Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“ aufgesetzt, um im 
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes bessere Engagement-Möglichkeiten von in 
Deutschland lebenden Freiwilligen für Flüchtlinge zu ermöglichen. Das Sonderprogramm ist 
bis zum 31. Dezember 2018 befristet. Bis zu 10.000 Vereinbarungen mit Flüchtlingsbezug 
sind pro Jahr möglich. Die Belegung der Plätze aus dem Sonderprogramm muss einen Bezug 
zur Flüchtlingshilfe haben, also entweder muss der Einsatz in der Flüchtlingshilfe erfolgen 
oder aber der Dienst durch geflüchtete Menschen geleistet werden. Erste Vereinbarungen 
aus dem Sonderprogramm können seit dem 24. November 2015 mit Dienstbeginn 01. 
Dezember 2015 geschlossen werden. Nähere Informationen finden sich in einem vom 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben veröffentlichten „Merkblatt zum 
Sonderprogramm Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“. (Link: 
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/
Service/Downloads/Downloads2/Merkblatt_SK.pdf)    
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