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Wir, Geflüchtete in den Häusern XXX bitten um Unterstützung, um 
weiterhin hier wohnen zu können. Wir wollen diese Tragödie, die 
uns in unseren Heimatländer verfolgt hat, nicht noch einmal in 
Deutschland erleben müssen. Unsere Kinder weinen jeden Tag 
seitdem sie wissen, dass wir von hier wegziehen sollen. Wir sind 
aus unseren Heimatländern Irak und Syrien weggegangen, damit 
wir Flucht und Vertreibung nicht weiter erleben müssen. 
Unsere Kinder fühlen sich sehr wohl in dem Zuhause, wo wir uns 
nun befinden, und sind auch mit den Schulen und Kitas sehr 
zufrieden. Außerdem haben wir uns in der Umgebung eingelebt. 
Wir haben sehr gute Kontakte mit den Nachbarn, die Kinder haben 
eigene Freundeskreise gebildet – wir haben uns integriert. Hier 
haben wir auch Ärzte in der Nähe, die unsere Sprachen sprechen. 
Das ist sehr wichtig für uns, da einige von uns krank sind. 



Das Wegziehen würde einen negativen Einfluss auf unsere Kinder 
haben. Seitdem sie wissen, dass sie die Schule wechseln sollen, 
wollen sie keine Schulaufgaben mehr machen, und die schulischen 
Leistungen sind viel schlechter geworden. Sie fragen 
ununterbrochen: Mama, Papa, warum will man uns hier nicht mehr 
haben? Deshalb bitten wir Euch alle um Unterstützung, damit wir 
hier bleiben dürfen. Das ist nicht nur für uns Erwachsene sondern 
für unsere Kinder. 

Die meisten von uns haben bereits ihre Papiere fertig, um selbst 
Mietverträge abschließen zu können, und der Vermieter, Herr XXX, 
ist auch einverstanden, diese Verträge mit uns zu machen. Wir 
benötigen bloß ein bisschen mehr Zeit, bis unsere Anträge 
bearbeitet sind. Warum sollen wir für diese Zeit von hier weg 
müssen um dann wieder eine neue Wohnung zu suchen? 

Wir und unsere Kinder haben uns hier integriert. Wir bitten also um 
Zeitaufschub, um unsere Papiere zu regeln und unsere 
Mietverträge hier im Haus selbst abschließen zu können. 



Flugblatt Kitas & Schulen







• Kommunikation auf Augenhöhe

• Offenheit für neue Freundschaften

mit geflüchteten und anderen Nachbarn

• Verbündete suchen

• Auf Verstehen achten - (gute) Übersetzer/innen!

• Eigene Grenzen kennen(lernen)

• Respektvolle Neugierde

• Auf Re/Traumatisierung achten


