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           Vorwort 
Liebe Geschwister, 

wir erkennen, dass das Elend der Welt immer größer wird. Menschen lei-

den, verlieren ihre Heimat und viele suchen jetzt Schutz und Hoffnung 

auch bei uns. 

Hinter den explodierenden Zahlen die uns die Medien präsentieren, ste-

hen Menschen wie du und ich. Sie hatten Träume für ihr Leben, Familien, 

Kinder, einen Partner, Freunde, einen Job, doch davon ist oftmals nichts 

mehr übrig. 

Jesus fordert uns Christen in Lukas 10,30-37 auf dem Beispiel des barm-

herzigen Samariters zu folgen. 

Diese Broschüre soll Hilfe und Tipps geben, wie wir unsere Nächstenliebe 

den Hilfsbedürftigen gegenüber entfalten können. 

Eigene Erfahrungen und Anfragen haben uns veranlasst diese Broschüre 

herauszugeben. 

Wir danken Gott daher für deine Liebe und Unterstützung für diese Men-

schen, auch im Gebet. 

Herzlichst 

 

 
       Thomas Ludwig 
        1. Vorsitzender 
    HIS Muslim Ministry e.V. 

 
 

    
     

 

Ich war ein Fremdling… 
 

Denn ich bin hungrig gewesen, 
und ihr habt mich gespeist; 

ich bin durstig gewesen, 
und ihr habt mir zu trinken gegeben; 

ich bin ein Fremdling gewesen, 
und ihr habt mich beherbergt; 

ich bin ohne Kleidung gewesen, 
und ihr habt mich bekleidet; 

ich bin krank gewesen, 
und ihr habt mich besucht; 

ich bin gefangen gewesen, 
und ihr seid zu mir gekommen. … 

Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr einem dieser meiner 

  geringsten Brüder getan habt, 
  das habt ihr mir getan! 

                (Matthäus 25,35-40) 
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Flüchtlinge und Asylverfahren 
Nach dem Genfer Flüchtlingsabkommen ist ein Flüchtling eine Person, die „aus 
der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Ethnie, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder 
wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will, [...] nicht dorthin zu-
rückkehren kann oder [...] will.“ 

Die Behörden nennen die Personen, die Asyl beantragen, Asylbewerber. 

 Folgende Verfahren greifen, sobald die Flüchtlinge sich als Asylsuchende mel-
den: 

 Die Erstverteilung in einer Erstaufnahmeeinrichtung. 

 Die Feststellung der Identität des Asylsuchenden. 

 Die Prüfung, ob er bereits in einem anderen Land der EU einen Asylantrag 
gestellt hat. 

 Trifft dies zu, wird er nach dem Dublin Verfahren in das 
entsprechende Land zurückgeschickt. 

 Andernfalls ist das Land, in dem er sich jetzt befindet, für sein Asylverfahren 
zuständig. 

 Er muss dann in dem Aufnahmeland einen Asylantrag stellen. 

 Nach der Antragstellung folgt die Anhörung des Asylbewerbers. 

 Daraus ergeben sich diese Entscheidungsmöglichkeiten: 
1. Anerkennung als Asylberechtigter mit einem Bleiberecht und Auf-

enthaltserlaubnis. 
2. Ablehnung mit Zuerkennung des subsidiären Schutzes bis zur Abschie-

beandrohung mit Ausreisefrist vier Wochen ab Rechtskraft der Entschei-
dung. 

3. Duldung für abgelehnte Asylbewerber, deren Ausreise nicht möglich ist. 
Diese kann immer wieder erneuert werden. Jahrelangen Kettenduldungen 
sind möglich, teilweise mit Arbeitsverbot. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann danach eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 

 
 
 

 

Flüchtlinge Verstehen 
Wo Flüchtlinge wohnen 
 In sogenannten Gemeinschaftsunterkünften (Wohnheime) 

 In privaten Wohnungen, die von den Behörden bezahlt werden. 

Wie Flüchtlinge leben  
 Grundsätzlich bekommen die Flüchtlinge in EU-Ländern die Grundversorgung 

(Obdach, Essen und Kleider) zum Überleben. In manchen EU-Ländern jedoch 
bekommen sie Essen und Kleider in Form eines kleinen Geldbetrages ausge-
zahlt. Die Höhe des Betrages ist je nach Land und Asylstatus unterschiedlich. 

 Nicht in allen EU-Ländern bekommen die Flüchtlinge Kleider. Deshalb fehlen 
ihnen oft diese, da viele von ihnen ohne Gepäck geflohen sind. 

 Oft teilen die Flüchtlinge diesen kleinen Geldbetrag auch noch mit ihrer Fami-
lie in ihrem Heimatland, da die Familie (Ehefrau/Ehemann, Kinder oder Eltern) 
auch wie sie unter der Verfolgung leidet oder gerade auf der Flucht ist und 
ohne ihre Hilfe kaum überleben kann. 

Wie die Flüchtlinge denken 
 Sie sind durch die Verfolgung und durch die Fluchterlebnisse traumatisiert.  

 Manche tragen Verletzungen davon, körperliche, auch seelische. 

 Sie blicken voller Angst und Sorgen in die Zukunft und sind oft misstrauisch. 

 Sie sind mit ihren Gedanken in der Heimat, haben Heimweh und fühlen sich 
oft einsam. 

 Durch die Sprachbarrieren können sie ihre Probleme nicht ausdrücken und 
fühlen sich oft missverstanden. 

 Sie verstehen häufig die Gesetze des Aufnahmelandes nicht. 

 Sie haben hohe Erwartungen auf ein normales Leben in ihrem Aufnahmeland. 

 Sie hoffen, dass sie bald eine Erwerbstätigkeit finden und Geld zu ihren An-
gehörigen nachhause senden können. 

 Sie sind oft enttäuscht, dass die Realität nicht ihren Erwartungen entspricht. 

 Das lange Warten auf ein Bleibereicht, das bis zu mehreren Jahren dauern 
kann, und die Untätigkeit während des Wartens, macht viele Flüchtlinge krank. 

 Die Ungewissheit der Zukunft und die Abschiebeandrohung führten in einigen 
Fällen schon zu Suizidversuchen. 
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    1 UNHCR (1951). Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, 
                Artikel 1. Berlin: UNHCR. 
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Vorbereitungen 
in der Gemeinde 

Wenn du und deine Gemeinde den Flüchtlingen helfen willst, sind folgende Vorbe-
reitungen zu empfehlen: 

 Bete und frage nach dem Plan Gottes, wie Er dich und deine Gemeinde für 
die Flüchtlingshilfe gebrauchen möchte. 

 Suche eine Person in deiner Gemeinde, die sich wie du für die Flüchtlingshilfe 
interessiert. Bespreche mit ihr, wie ihr den Flüchtlingen helfen möchtet bzw. 
welche Möglichkeiten deine Gemeinde hat, Flüchtlingshilfe zu leisten. 

 Eruieret und sprecht mit der Gemeindeleitung und/oder dem Prediger, ob 
Gemeinderäume für die Aktivitäten mit den Flüchtlingen zur Verfügung ste-
hen. Falls nein, solltet ihr dies mit der Flüchtlingsstelle eurer Stadt bespre-
chen. Siehe Abschnitt „Zusammenarbeit mit Behörden und Vereinen“.  

 Motiviert auch andere Gemeindeglieder, in dem ihr euer Vorhaben der Ge-
meinde mitteilt und sie um Gebete dafür bittet.  

Kulturelle und religiöse Unterschiede berücksichtigen 
Bei der Arbeit mit Flüchtlingen, gilt es kulturelle und religiöse Unterschiede zu 
beachten. 
 Beobachtet bei den ersten Kontakten, wie die Flüchtlinge sich verhalten, damit 

keine Missverständnisse entstehen. Dies dient der Orientierung, wie Flüchtlin-
ge behandelt werden sollten. Siehe Abschnitt „Verhaltenstipps für die ersten 
Kontakte“. 

 Für viele Flüchtlinge ist Religion kein Tabuthema. Im Gegenteil, sie sind über-
wiegend religiöse Menschen. Ja, sie vermissen oftmals die praktische Ausü-
bung ihrer Religion. Seinen Glauben zu bekennen ist deshalb zu empfehlen, 
jedoch sollten Gespräche über die Religion erst später erfolgen. Siehe dafür 
den Abschnitt „Glaubensgespräche und Seelsorge“. 

 Freundlichkeit, Geschwisterliebe und persönliche Einladungen sind erwünscht 
– auch beim ersten Treffen. Die Flüchtlinge lebten in ihrem Heimatland oft in 
einer Großfamilie und freuen sich, wenn wir sie wie Familienmitglieder behan-
deln. Siehe Abschnitt „Praktische Flüchtlingshilfe“. 
 
 
 
 

 

 

Verhaltenstipps 
für die ersten Kontakte 

Die Verhaltensregeln sind von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Deshalb sind fol-
gende Punkte wichtig:  

 Händeschütteln und Körperkontakt sind in manchen Kulturen nicht üblich. Bei 
den Muslimen ist dies auf gleichgeschlechtliche Kontakte zu beschränken. Bit-
te respektiert, wie sie behandelt werden wollen. 

 Die linke Hand, Zeigefinger und Fuß gelten bei der Kommunikation oder beim 
Geben von Geschenken in vielen Kulturen als unhöflich. Verwende deshalb 
stets die rechte Hand. 

 Fragen nach der Familie und den Situationen im Heimatland oder nach den 
Fluchterfahrungen sollen bei den ersten Treffen vermieden werden. Wenn be-
reits vertrauliche oder persönliche Beziehungen aufgebaut wurden, können 
solche Fragen die Herzen der Flüchtlinge öffnen bzw. ihr Traumata lindern. 
Geduld haben und auf den richtigen Zeitpunkt warten ist wichtig. 

 Beim Kennenlernen ist es gut, auf die eigene „adventistische Kultur“ hinzu-
weisen. Kein Verzehr von Schweinefleisch, Alkohol, Zigaretten und vegetari-
sche Lebensweise erzeugen Respekt bei den Flüchtlingen. 

 Einladungen der Flüchtlinge zu sich in ihre Wohnheime sollen angenommen 
werden. Geld oder Blumen zu geben kann aber Missverständnisse hervorru-
fen. Besser sind Kuchen oder Süßigkeiten als Dankeschön. Potluck wird in 
vielen Kulturen als selbstverständlich betrachtet. 

 Beim Besuch der Flüchtlinge solltet ihr dem Beispiel der Gastgeber folgen, 
wenn sie die Schuhe ausziehen, wie sie essen, und bei Muslimen ob Frauen 
und Männer getrennt sprechen bzw. sich aufhalten. 

 Falls Aktivitäten in der Gemeinde stattfinden, sollen die Bibeln mit viel Respekt 
behandelt werden, z.B. nicht auf dem Boden legen oder werfen. Viele Kultu-
ren behandeln ihre religiösen Bücher als heilig und sehen es als anstößig an, 
wenn wir die Bibel unwürdig behandeln. 

Als Grundregel gilt 
„in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst“ 

(Philipper 2,3). 
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Zusammenarbeit mit 

Behörden und Vereinen 
Zusammenarbeit mit Behörden und Vereinen ist bei der Flüchtlingshilfe aus 
diesen Gründen sehr nützlich: 

 Städtische Behörden haben den Überblick und die meisten Informationen 
über die Lage der Flüchtlinge und welche Hilfe noch fehlt. 

 Behörden haben meistens eine Koordinationsstelle oder ein Netzwerk in dei-
ner Stadt errichtet, um die Hilfsarbeit effektiver zu gestalten. 

 Von Behörden und anderen Vereinen, die Asyl- und Flüchtlingsarbeit bereits 
durchführen, könnten wertvolle Erfahrungen und Ratschläge geholt werden.  

 Manche Behörden, die die Flüchtlingsarbeit selbst aufgrund Kapazitätsmangel 
nicht durchführen können, vergeben Finanzmittel für die Vereine oder Kir-
chendienste, die ihnen dabei helfen können. 

Folgende erste Schritte sind bei der Flüchtlingsarbeit zu empfehlen: 

 Frage im Sozialamt nach der Flüchtlingsstelle oder Koordinationsstelle für  
Asylbewerber deiner Stadt und nimmt Kontakt mit deren Leiter auf. 

 Tretet als sozial aktive ehrenamtliche Privatpersonen, christliche Gruppe oder 
Adventgemeinde auf, die der Stadt bestes wollen. Ihr könnt euch auch offen 
als Adventisten bekennen, je nach dem, wie offen die Stadt zur Adventge-
meinde steht. Geht immer zu Zweit (z.B. mit deinem Prediger oder Gemeinde-
leiter) zu Gesprächen mit Behörden oder Vereinen. 

 Fragt nach dem Unterbringungsort der Flüchtlinge und wie oder wem ihr 
dort helfen könnt. 

 Nehmt Kontakt mit dem Heimleiter durch zwei Personen (Mann und Frau) 
auf. 

 Schildert dem Zuständigen, wer ihr seid und dass ihr die Stadt in der 
Flüchtlingsarbeit unterstützen möchtet. 

 Fragt immer, was die Flüchtlinge benötigen. Daran müsst ihr eure Hilfe 
orientieren, damit kein Überangebot entsteht. 

 Der erste Eindruck entscheidet! Zeigt deshalb beim ersten Besuch Offen-
heit, Fröhlichkeit aber auch Bescheidenheit. 
 
 
 

 

Praktische Flüchtlingshilfe 
Informiere deine Gemeinde über das Ergebnis des ersten Treffens mit den Behör-
den und Flüchtlingen. Entscheidet möglichst gemeinsam über Umfang und Art der 
Hilfe. 

Manchmal sind mehrere Besuche mit Aufmerksamkeiten (siehe unten) erforder-
lich, um das Vertrauen der Flüchtlinge zu gewinnen. 

Folgende Unterstützung ist bei der Flüchtlingshilfe oft von Nöten: 

 Kleider, Möbel, Küchenutensilien oder andere Gebrauchsartikel, da diese 
oft durch die Flüchtlingsstelle nicht zur Verfügung gestellt werden können. 

 Fahrdienste (zu Behörden/Einkaufen) oder Fahrräder, wenn Asylunterkünf-
te abseits liegen oder keine gute Anbindungsmöglichkeit zu Einkaufsläden 
bestehen. 

 Begleitung bei Behördengängen oder beim Ausfüllen von Formularen, 
da die Flüchtlinge die Amtssprache und die Gesetze nicht kennen. 

 Ausflüge in die Natur und Einladung zum Potluck in die Gemeinde, denn 
das Zusammentreffen in einer großen Familie und ein gutes Essen gelten bei 
den armen Menschen bereits als ein schöner Urlaub. Es hilft, ihre verletzte 
Seele ein kleines Stück Heilung zu schenken. 
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Er gibt euch zu essen und 
macht euch glücklich. 

                    Apostelgeschichte 14,17 



 

Sprachkurse 
Deutschkurse sind eine wichtige Hilfe, damit die Asylbewerber selbstständig 
leben können. Die Asylbewerber selbst verstehen, dass sie die deutsche Spra-
che zum Leben brauchen. Deshalb sind sie motiviert, Deutsch zu lernen. 

Manche Behörden geben kostenlose Sprachkurse für Asylbewerber. Einige geben 
diese Leistung erst, wenn die Flüchtlinge bereits Bleiberecht haben. 

Folgende Hilfearten in diesem Bereich sind zu empfehlen: 

 Gesprächstraining für den Alltag mit folgenden Themen: Begrüßung, Ken-
nenlernen, Uhrzeit, Essen, Wohnen, Krankheit, usw. Jeder kann dies einfach 
mit den Asylbewerbern üben. Das Buch „Erste Schritte – Vorkurs Deutsch als 
Fremdsprache“ von Hueber Verlag ist dafür zu empfehlen. Als Ort lassen sich 
Räume der Stadt oder der Adventgemeinde, die gut erreichbar sind, nutzen. 

 Sprachkurs-Stipendium für einzelne Asylbewerber, die potential haben, 
die Sprache schnell zu lernen, um dann anderen Flüchtlingen helfen zu kön-
nen. Oftmals bieten Volkshochschule, staatliche oder private Sprachschulen 
sehr günstige Kurse für Asylbewerber an. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hilfe für Flüchtlingskinder 

Flüchtlingskinder kommen in der Regel mit ihren Eltern oder einem Elternteil an. 
Es gibt aber auch die sogenannten Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge 
(UMF). UMF sind normallerweise Teenager, deren Eltern im Krieg oder auf dem 
Fluchtweg verstorben sind oder aus anderen Gründen nicht fliehen konnten. Dank 
der Schulpflicht in EU-Ländern werden die Flüchtlingskinder eingeschult. 

Für die Flüchtlingskinder sind deshalb folgende Hilfearten zu empfehlen:  

 Deutschkurs, da ihr Deutsch oftmals noch nicht gut ist. 

 Hausaufgabenhilfe ist die meist angefragte Hilfe. Viele Flüchtlingskinder 
können bedingt durch die unterschiedlichen Schulsysteme in ihrer Heimat und 
dem Aufnahmeland oder durch Flucht- und Kriegstraumata den Unterrichts-
stoff nicht so gut aufnehmen, sie benötigen daher Unterstützung. 

 Kleider, Spielzeuge, Bücher und Fahrräder nehmen sie immer gern an. 

 Einladungen zur Kinderstunde, Sabbatschule und Pfadfinderstunde sind 
hilfreich, denn viele von den Flüchtlingskindern waren in ihrem Heimatland 
verfolgte Christen. Die Eltern sind meistens sehr dankbar, wenn wir die Kin-
der in die Kinderaktivitäten unserer Gemeinde integrieren. So erreichen wir 
auch die Eltern. 
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Musik- und Gesundheits-
Projekte für Flüchtlinge 

Die meisten Flüchtlinge leiden unter der Posttraumatischen Belastungsstö-
rung (PTBS), die normalerweise erst nach einigen Monaten nach dem traumati-
schen Erlebnis auftritt. PTBS macht sich durch das Gefühl der Hoffnungslosigkeit 
und Erschütterung des Weltverständnisses, sowie durch die Depression bis zu 
Suizidversuche bemerkbar. Oft wird diese psychologische Störung von unter-
schiedlichen psychosomatischen Krankheitszeichen begleitet. 

Musik, Bewegung, gesunde Ernährung und geistliche Speise können helfen, 
die PTBS zu lindern. Deshalb sind diese Aktivitäten besonders zu empfehlen: 

 Chor- oder Musikstunden gemeinsam mit Flüchtlings- und Adventistenkin-
dern, hier kommen auch Muslimkinder gerne mit. Zu Weihnachten oder Os-
tern könnten interne und externe Auftritte/Konzerte mit Flüchtlingskindern 
organisiert werden. CDs können dabei aufgenommen und zugunsten der 
Flüchtlingskinder verkauft werden. 

 Gemeinsamer Sport (z.B. 1 Mal/Woche oder 2 Mal/Monat) mit den Flüchtlin-
gen, so kommen besonders Männer und Kinder gerne. 

 Gemeinsame Kochstunden. Flüchtlinge probieren gerne europäische Spei-
sen aus und wollen Rezepte nachkochen. So ergeben sich Gelegenheiten 
zum Austausch über gesunde Ernährung. 

 Eine kurze Andacht  oder das Vorlesen von Bibelversen (max. 3 Minuten) 
und gemeinsames Gebet sind vor jeder Aktivität zu empfehlen. Flüchtlinge 
sind meistens offen dafür. So erfahren sie, wie Adventisten ihren Glauben le-
ben. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glaubensgespräche und 
Seelsorge 

Flüchtlinge sind meistens religiöse Menschen 
Egal zu welcher Religion sie gehören, die meistens Flüchtlinge nehmen ihre 
Religion ernst und praktizieren sie auch. Deshalb ist es ihnen selbstver-
ständlich, wenn wir unseren Glauben öffentlich zeigen und praktizieren. 

Vorurteile der Flüchtlinge  
Durch die Medien in ihrem Heimatland denken die Flüchtlinge, dass die Euro-
päer freizügig leben und im Vergleich zu ihren kulturellen, sittlichen und religi-
ösen Werten unmoralischer sind. Disko, Alkohol, Schweinefleisch, freizügiges 
sexuelles Leben, ungehorsame Kinder sind Dinge, die sie oftmals mit Europa 
verbinden. Die meistens sind überrascht, wenn sie sehen, dass Adventisten 
andere Prinzipien haben und auch grundsätzlich danach leben. Es ist deshalb 
wichtig, dass wir unsere Glaubensprinzipien vorleben. Die Flüchtlinge beo-
bachten uns. Die meisten sind bereit, uns nachzuahmen, wenn sie sehen, 
dass unsere Prinzipien gut sind und funktionieren. 

Empfohlene religiöse Aktivitäten mit den Flüchtlingen 
 Christliche Flüchtlinge nehmen gerne Einladungen zum Gottesdienst, 

zum Hauskreis oder zur Bibelstunde an. Aufgrund der Sprachbarriere kön-
nen Geschwister oder Nichtadventisten als Übersetzer miteinbezogen werden, 
die die Sprache der Flüchtlinge sprechen. Bibeln in ihren Sprachen sind dabei 
hilfreich. 

 Viele muslimische Flüchtlinge sind offen für den christlichen Glauben. 
Die meisten sind neugierig und möchten lernen, warum Allah den Christen Er-
folg und Wohlstand schenkt. Für die Glaubensgespräche mit den Muslimen 
empfiehlt sich, die Broschüren „Wie helfe ich Muslimen, Jesus als Erlöser an-
zunehmen“ und „Muslime fragen, Adventisten antworten“, zu lesen. Diese 
Broschüren, sowie Bibeln und Bücher in den Sprachen der Muslime kann man 
auf unserer Webseite www.hismm.org bestellen oder kostenlos downloaden. 

 Seelsorge-Gespräche können am besten mit Hilfe von adventistischen 
Landsleuten oder solchen aus deren Nachbarländern durchgeführt werden, da 
sie die kulturellen und religiösen Gewohnheiten bzw. Sprachen der Flüchtlinge 
kennen. Seelsorgerliche Gespräche können ggf. in neu zu gründenden Haus-
kreisen und Gebetsgemeinschaften (auch im Flüchtlingsheim) durchgeführt 
werden. Sie sollen ein Ort sein, wo familiäre Bindungen entstehen. 
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Und das Gebet des Glaubens 
wird dem Kranken helfen... 

                                                             Jakobus 5,15  13 

http://www.hismm.org/


 
 

Abschiebung 
Asylbewerber können trotz guter Gründe für ein Bleiberecht oder der Verfolgung 
im Heimatland abgeschoben werden. Wenn ein Asylbewerber ungerechtfertigt ein 
Abschiebungsurteil bekommt, können sich die Gemeindeglieder auf folgende Wei-
se einsetzen: 

 Petitionen für den Asylbewerber an den Petitionsausschuss des zustän-
digen Bundeslandes/Kantons einreichen. Petitionsanträge müssen gut be-
gründet sein (z.B. drohende Folterung oder Todesstrafe im Heimatland oder 
besondere berufliche Qualifikation des Asylbewerbers) und von Personen (Pa-
ten) geschrieben werden, die den Asylsuchenden persönlich gut kennen bzw. 
betreuen. 

 Sollte die Petition keinen Erfolg haben, können sich die Gemeindeglieder an 
die Härtefallkommission des aufnehmenden Bundeslandes/Kantons wen-
den. Nach der Feststellung der humanitären oder persönlichen Gründe (z.B. 
schwere Erkrankung) kann der Härtefallkommission einen Antrag auf Bleibe-
recht des Asylsuchenden an das zuständige Ministerium stellen, das ihn oft-
mals genehmigt. 

 Weitere Infos über die Rechte der Flüchtlinge können bei info@hismm.org 
angefordert werden. 

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hilfsgelder für 
Flüchtlingsprojekte 

„Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, 
kann nicht verborgen sein“ (Matthäus 5,14) 

Berichtet der Presse und den Behörden von eurer Flüchtlingsarbeit. So wird 
auch die Adventgemeinde in eurer Stadt bekannt. Schreibt regelmäßig Berich-
te über eure Erfahrungen mit den Flüchtlingen. Lasst andere Menschen an 
eurer Freude mit den Flüchtlingen und euren Diensten für sie teilhaben. Da-
durch werden private, auch nicht-adventistische Spender motiviert, euer 
Flüchtlingsprojekt finanziell zu unterstützen. 

Staatliche Mittel  
Je nach finanzieller Situation der  Stadtverwaltung gibt es Hilfsgelder für 
Flüchtlingsprojekte, die bereits in ehrenamtlicher Hilfstätigkeit laufen. Bei ei-
nem Besuch bei der Stadtverwaltung und durch häufige Kontakte mit anderen 
Vereinen/Hilfsorganisationen können Hinweise darüber eingeholt werden. 
Staatliche Gelder werden aber meistens nur an Vereine oder Körperschaften 
vergeben. Es ist deshalb ratsam, euer Flüchtlingsprojekt durch einen Verein 
oder eine Körperschaft tragen zu lassen. Möglichkeiten dafür können bei  
ADRA, CPA/ADWA, AWW, DVG/LLG und anderen adventistischen selbstun-
terhaltenden Vereinen eruiert werden. 

Adventistische Hilfsgelder 
Eruiert bei ADRA, den Vereinigungen und Verbänden, ob sie Hilfsmittel für eu-
re Projekte haben. ASI, OCI und andere selbstunterhaltende adventistische 
Vereine vergeben ebenfalls Projektmittel. 

Projektantrag und Budget 
Musterantrag und -Budget können bei uns unter www.hismm.org angefordert 
werden.  
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Größere Liebe hat niemand als die, 
dass er sein Leben hingibt 

für seine Freunde. 
Johannes 15,13 

Wir wünschen euch 
Gottes Segen, viel Kraft und Freude 
bei eurem Dienst für die Flüchtlinge! 

Euer HMM-Team  15 

http://www.hismm.org/

