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EVANGELISCHE  JUGEND  BADEN   

Erklärung der Evangelischen 
Jugend Baden zur aktuellen 
Situation  

Als Evangelische Jugend Baden können wir 
aus unserer gesellschaftlichen Verantwortung 
heraus und aufgrund unseres christlichen 
Glaubens in der gegenwärtigen Situation der 
nicht abreißenden Flüchtlingsströme nicht 
schweigen.  

Die nicht enden wollenden  Medienberichte 
und inzwischen auch die Berichte der hier 
angekommenen Flüchtlinge selbst machen 
betroffen und wütend angesichts von Krieg 
und Gewalt und der Not der Menschen in den 
Herkunftsländern und auf der Flucht. Sie 
fliehen vor der Missachtung grundlegender 
Menschenrechte, der skrupellosen 
Durchsetzung von Machtinteressen von 
Staaten, Volksgruppen, mächtiger Clans und 
rivalisierender Terrorgruppen aus in Terror 
und Anarchie versinkenden Staaten und 
Regionen. Diese Entwicklungen verlangen 
nach Antworten und Hilfen von Staaten und 
deren Gesellschaften und  Bürgern und damit 
auch von uns. Das stellt für alle Beteiligte 
eine große Herausforderung dar und bringt 
Menschen auch an ihre Grenzen. Wir sind 
gefordert als Einzelne, als Kirchen und als 
Verantwortliche in der Evangelischen 
Jugend.    

 

Wir erleben gleichzeitig in Deutschland eine 
erfreulich große Hilfsbereitschaft der 
Bevölkerung, vieler Vereine, Verbände, 
Initiativen und Kirchengemeinden, eine 
Willkommenskultur, die es zu bewahren gilt. 
Der stehen Teile der Bevölkerung entgegen, 
die diffuse Ängste vor der weiteren 
Entwicklung haben und jegliche 
Zuwanderung ablehnen, von Pegida bis zu 
rechtsextremen Gruppierungen und 
Parteien, die auch vor Gewalt gegen 
Flüchtlinge nicht zurückschrecken.  

Diese Willkommenskultur gilt es auch in 
Zukunft zu erhalten. 

Es gilt, Zweifler und Kritiker zu überzeugen 
und einzubeziehen und den 
unverbesserlichen, nationalistischen und 
rechtsextremen Gruppen keinen Raum zu 
lassen ihre menschenverachtenden 
Positionen öffentlich zu vertreten.  

Die Zuwanderung aus Krieg und Not wird kein 
kurzes Übergangsphänomen sein. Sie wird 
unsere Gesellschaft verändern und bereichern.  

 

 

 

 

Herausforderung Integration 

Wir brauchen Konzepte und konkrete 
Schritte zur Integration der zugewanderten 
Menschen in unsere Gesellschaft, in unser 
Bildungssystem, in die Erwerbs- und 
Arbeitswelt. Und wir brauchen auch in den 
Kirchen und in der Kinder- und Jugendarbeit  
Antworten wie wir Menschen integrieren und 
dazu beitragen, ihnen eine langfristige 
Perspektive in ihrer neuen Heimat zu 
eröffnen.  

Wir brauchen nationale und internationale 
politische Lösungsstrategien, die über das 
aktuelle Krisenmanagement hinausreichen.    

 Fluchtursachen müssen vor allem in 
den Herkunftsländern bekämpft 
werden 
 

 Wir brauchen Verantwortung aller 
Staaten, gemeinsame europäische 
und internationale Anstrengungen, 
ohne dass wir die Hilfe aus 
Deutschland davon abhängig 
machen dürfen 
 

 In Deutschland hat sich das 
Asylrecht bewährt. Aber wir  
brauchen ergänzend zum Asylrecht 
ein Einwanderungsgesetz, das eine 
legale Einwanderung nach 
Deutschland ermöglicht.  
Dabei darf das Asylrecht nicht 
beschnitten werden. 

 

Selig sind die Gestrandeten – denn sie 

sollen aufgenommen werden  



Was ist notwendig 

 

Es geschieht schon viel an Hilfe, aber es 
ist noch mehr notwendig.  

Dazu können auch wir als Evangelische 
Kinder- und Jugendarbeit  etwas 
beitragen. 

 

Öffnung der Angebote 

Für die Kinder- und Jugendarbeit stellen sich 

Fragen nach Öffnung vorhandener Angebote 

für Kinder und Jugendliche aus 

Flüchtlingsfamilien und diese zu 

Gruppenstunden, Aktionen, Sport- und 

Spielangeboten und Freizeiten einzuladen.  

 

Unterstützung vor Ort 

Und es kann sehr hilfreich sein, eigene 

Angebote der Jugendarbeit direkt auch in 

den Flüchtlingsunterkünften zu machen, wie 

es die Landesjugendsynode bereits schon 

diskutiert hat.  

 

Vernetzung 

Alle Initiativen sollten in enger Abstimmung 

mit den zumeist vor Ort tätigen 

Flüchtlingsinitiativen geplant werden.  

 

 

Wir bitten alle Mitarbeitendenkreise in 

den Gemeinden, Kirchenbezirken und den 

Verbänden nach Wegen zu suchen, Kinder 

und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien in 

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 

einzubeziehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 Um diese Arbeit anzuregen, zu 

begleiten und zu unterstützen ist 

eine  

Projektstelle in der Kinder- und 

Jugendarbeit,  

nach dem sehr erfolgreichen 

Vorbild der Jugendarbeit der 

württembergischen Landeskirche, 

unbedingt wünschenswert. 

 

 Als Kirchen können wir dem Aufruf 

von Papst Franziskus folgen, 

 jede Kirchengemeinde solle 

konkret eine Flüchtlingsfamilie 

aufnehmen  

und bei ihrem Integrationsprozess 

unterstützen und begleiten, so wie 

es in ökumenischer Verbundenheit 

50 evangelische und katholische 

Gemeinden in Mannheim gerade 

beschlossen haben.  

Beim YouVent haben sich 93% der 

an der Abstimmung beteiligten 

Jugendlichen ebenfalls dafür 

ausgesprochen.  

Wir rufen alle Kirchengemeinden 

dazu auf, sich diesem Weg 

anzuschließen. 

 

 Ehrenamtliche MitarbeiterInnen 

können sich darüber hinaus in die 

vielfältigen Aufgaben der 

Flüchtlingsarbeit vor Ort konkret 

in bestehende 

Flüchtlingsinitiativen einbringen.  

 

 

Zur Unterstützung in den unterschiedlichen 

Aktionsfeldern gibt es zahlreiche 

Arbeitshilfen und Empfehlungen, 

insbesondere gibt die Arbeitshilfe des 

Diakonischen Werks Baden dazu hilfreiche 

Hinweise.  

 
 
 
 
 
 

verabschiedet in der 

Landesjugendkammersitzung  

am 06.10.15 


