Forderungspapier „Sichere Häfen JETZT“ Kreis und Stadt Offenbach
Laut Datenerhebungen der UNO sind seit dem Jahr 2016 über 11.500 Menschen an der tödlichsten Grenze
der Welt gestorben oder verschwunden – dem Mittelmeer.1 Die Situation in den Herkunftsländern ist so
schlecht und die Menschen so verzweifelt, dass sie trotz aller Hürden die lebensgefährliche Flucht auf sich
nehmen. Im Sommer 2018 kündigten die beiden Staaten Italien und Malta zusätzlich noch die informelle
Zusammenarbeit mit den NGOs auf dem Mittelmeer auf. Wir sind sicher: Jeder einzelne Tod wäre vermeidbar
gewesen!
Die einzige europäische Lösung, die bis heute für dieses Problem gefunden werden konnte, besteht in der
Errichtung eines Schutzschirmes an der EU-Außengrenze. Dieser lässt die Menschen jedoch auf offener See
ertrinken. Seenotretter:innen konnten zahlreiche Verstöße der EU-Staaten gegen geltendes Menschenrecht
dokumentieren. Die Initiative Seebrücke gründete daraufhin das Bündnis „Sichere Häfen“. Seitdem schlossen
sich deutschlandweit 211 Kommunen an.1 Sie alle fordern mehr Selbstbestimmungsrecht und ein Ende der
Blockade des Bundesinnenministeriums bei der Aufnahme geflüchteter Menschen. Unter dem abgebildeten
QR-Code unten sind alle Forderungen der „Sicheren Häfen“ aufgelistet.
Nachdem Horst Seehofer (CSU) einzelnen Bundesländern wie Berlin und Thüringen die Aufnahme von
Geflüchteten verboten hat, kam fast täglich ein neuer „Sicherer Hafen“ in Deutschland hinzu. Die
Bundesregierung geriet soweit unter Druck, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Oktober
2020 schließlich auf ein Treffen mit 20 Oberbürgermeister:innen „Sicherer Häfen“ eingelassen hat.
Wir wollen dieses Momentum nutzen und den Druck auf das Bundesinnenministerium weiter erhöhen. Lasst
die Kommunen, die Platz haben, endlich helfen!

Deshalb fordern wir heute alle Kommunen des Kreises Offenbach und den Kreis
selbst auf, sich zum „Sicheren Hafen“ nach den Vorgaben der Seebrücke zu
erklären!
Doch wieso eigentlich „Sichere Häfen“? Reicht nicht auch die Bereitschaftserklärung einer Kommune,
Geflüchtete aufzunehmen? Muss man wirklich einem Bündnis beitreten?
JA! Die Bundeskanzlerin hätte sich wohl nicht weiter mit dem Thema befasst, wenn sich nicht so viele Städte
vereint und gemeinsam für ihre Ziele gekämpft hätten. Einzelne Kommunen nehmen einen schwachen
Standpunkt gegenüber dem Bundesinnenministerium und den Landesregierungen ein – über 200 Kommunen
bilden jedoch ein lautes Sprachrohr, das nicht weiter ignoriert werden kann.
Übrigens: Auf rechtlicher Ebene verpflichtet sich eine Kommune, die sich zum „Sicheren Hafen“ erklärt, zu
gar nichts. Alle Ängste, die in dieser Hinsicht kursieren, können aus dem Weg geräumt werden. Der
Zusammenschluss dient vor allem als Symbol, um die Bundesregierung zu Taten zu zwingen. Deswegen
seid laut und fordert eure Kommune auf, sich ebenfalls zum „Sicheren Hafen“ zu erklären, bis uns die
Bundesregierung nicht mehr ignorieren kann!
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Anerkennungspraktikum als Sozial Arbeiter
GJ
Offenbach
Sehr geehrte
Damen und Herren,
GJ
Obertshausen
Ich würde gerne bei Ihnen ein 6-monatiges Anerkennungspraktikum absolvieren. Ich suche ein Praktikum im

GJ
Rödermark
sozialen
Bereich in dem Zeitraum von 1.9.2019 bis zum 28.02.2020. Ich möchte mich zuerst vorstellen. Ich bin
Lasse Westphal, 22 Jahre alt und angehender Sozial Arbeiter. Mir wurde als Kind eine Hochgradige Legasthenie
(Alle
Ortsverbände des Kreises Offenbachs)
diagnostiziert und daher bitte ich für mögliche Rechtschreibfehler für Verständnis. Ich merke dies an, da ich
glaube dies im ersten Moment ein Kritikpunkt sein kann. Ich bin mir sicher, dass ich mit der vermeidlichen

Ö Solid Offenbach – Land und Stadt

Schwäche sehr gut umgehen kann. Ich habe gelernt mich mit anderen Stärken durchzusetzen. Ich bin Student
an der Fresenius in Frankfurt und momentan im vierten Semester Regelstudienzeit. Mein fünftes Semester ist

Ö Seebrücke (Seligenstadt)

ein Praxissemester. Wohnort ist Offenbach und eine gute Entfernung zu möglichen Einrichtungen.
Gewisse Erfahrung kann ich in ihren Bereich mitbringen, weitere werde ich hoffentlich im Praktikum sammeln.

Ö 069 vs Racism (Offenbach)

Ich habe als Nebenamtler für die Stadt Heusenstamm gearbeitet und gewisse Erfahrung in der Verwaltung
sammeln können. Ich war angestellt im Jugendzentrum Heusenstamm und tätig in der offenen Jugendarbeit.
Durch die Tätigkeit konnte ich auch Probleme von Kindern und Jugendlichen kennenlernen. Hierbei entstand

Ö kulturfabrik eigenArt e.V - Schanz (Mühlheim)

die Motivation mich bei ihnen für ein Praktikum zu bewerben und die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu
schützen und sich für sie einzusetzen. Ich freue mich darauf mit Jugendlichen zu arbeiten, ihnen in Notlagen zu

Ö Hier könnte auch ihr Verband stehen!

helfen und eine mögliche Stütze zu sein. Ich kann zusätzlich gewisse Erfahrungen in anderen sozialen Bereichen
mitbringen. Das bedeutet konkret, dass ich seit etwa 6 Jahren Jugendbetreuer im Mühlheimer Zeltlager bin.
Wir fahren jedes Jahr für zwei Wochen in die Natur und bereiten Programm von morgens bis abends für die
Kinder vor. Es geht von mittelalterlichen Rollenspielen bis zur Zeltlager Fußball „Weltmeisterschaft“. Es macht
mir unglaublich Spaß mit Kindern zusammen zu arbeiten und für sie ein kreatives Programm auszuarbeiten. Es
sind jedoch nicht nur diese zwei Wochen im Sommer, sondern auch immer wieder Events für die Kinder über
das Jahr, wie z.B. an Halloween, die Finsternacht. Die Finsternacht wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt
Mühlheim auf die Beine gestellt. Wenn sie noch ein wenig mehr Infos über meine Tätigkeit als Teamer im
Zeltlager und das Jugendzentrum wissen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Website unter:
http://www.wv4k800ig.homepage.t-online.de/zela/Index.html oder https://www.heusenstamm.de/de/lebenund-wohnen/familie-und-kinder/jugendzentrum
Außerdem war ich Jahre lang Jugendhandball Trainer, in welcher Tätigkeit ich Kinder und Jugendliche trainiert
habe. In der Zeit als Jugendtrainer selber haben wir als Trainerteam auch eine Herbstfreizeit gestaltet.
Ich hoffe, ich könnte ihr Interesse gewinnen und konnte einen kurzen Überblick über mich geben. Ich würde
mich um baldige Rückmeldung freuen entweder per Telefon unter
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