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„Vielleicht hat doch jemand ein Herz“
Ein junges Paar aus Armenien soll abgeschoben werden, obwohl der Chirurg und die Pharmazeutin hier ein Jobangebot haben.
VON UTE RASCH

Klingt ganz einfach, nach einer
schnellen, unkomplizierten Lösung:
Einerseits ist da ein schwer behinderter Mann, der auf eine Rundum-die-Uhr-Versorgung angewiesen ist. Sein Pflegedienst findet niemanden, der die Aufgabe übernehmen würde. Aber dann ist er auf ein
junges Paar gestoßen, beide qualifiziert, das diese Arbeit sofort übernehmen würden. Wo ist das Problem? Die beiden sind Flüchtlinge
aus Armenien, ihr Asylantrag wurde
abgelehnt – obwohl sie das Jobangebot vorweisen konnten. Zurzeit
werden sie nur geduldet, müssen
mit Abschiebung rechnen. Eine absurde Geschichte? Nein, Alltag.
In Düsseldorf leben nach Zahlen
der Flüchtlingsinitiative „Stay“ momentan 1400 Flüchtlinge in Asylunterkünften, vor einem Jahr waren es
noch 826 – weil sich in vielen Teilen
der Welt die politische Lage dramatisch zugespitzt hat. Darunter sind
viele, die den Massakern in Syrien
entkommen sind. Oder Jugendliche, fast noch Kinder, die ohne ihre
Familien in Booten von Afrika nach
Europa kamen – man kennt die Bilder aus den Nachrichten. Oder
Flüchtlinge aus Serbien, wo sich die
Situation für Roma nach Einschätzung von Experten immer mehr verschlechtert. Und schließlich diese
Levon und Varduli sind vor mehr als zwei Jahren aus ihrer Heimat geflohen. In Deutschland bleiben darf die Familie aus Armenien aber nicht.
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Verletzungen. Mit finanzieller Hilfe

Malteser Jugend
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Schreckenswort der „Abschiebung“
für ihn und seine Familie ganz
schnell Realität werden kann. „Aber
wer weiß“, sagt er, „vielleicht hat ja
doch noch irgendjemand ein Herz“.
Nachtrag: Der behinderte Mann,
der rund um die Uhr einen Pflegedienst braucht, wartet immer noch
vergeblich auf Hilfe.

„Wir sind für Kinder da.“
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Junge Flüchtlinge treffen
sich jeden Donnerstag
Tag Der 20. Juni ist Weltflüchtlingstag. In Düsseldorf sind
1400 Flüchtlinge registriert.
Spenden Die Flüchtlingsinitiative
Stay finanziert ihre Mitarbeiter und
alle Projekte ausschließlich über
Spenden und eine Stiftung.
Treffen Jeden Donnerstag treffen
sich junge Flüchtlinge zum Austausch ab 17 Uhr im „Café United“
in den Räumen des Evangelischen
Jugendzentrums in Oberbilk, Ellerstraße 215.
Hilfe „Medinetz“ vermittelt medizinische Hilfe für Menschen, die
ohne Papiere in Düsseldorf leben.
Sprechstunde jeden Dienstag 19
bis 20.30 Uhr, Hüttenstraße 150.
Im Netzwerk bieten 35 Arztpraxen
kostenlose Behandlung, sie suchen
Verstärkung durch einen Hautarzt
und einen Orthopäden.

Helfen Sie mit Ihrem Engagement
oder einer Spende! Stadtsparkasse Düsseldorf
BLZ 300 501 10
Kto.-Nr. 46 017 000

Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für die Anerkennung und
Umsetzung der Rechte von Kindern und eine kinderfreundliche Gesellschaft ein. In Düsseldorf gibt es auch dank der Hilfe von zahlreichen
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ein umfangreiches Hilfsangebot zur
Unterstützung, Entlastung und Förderung von Kindern und ihren Familien.
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Deutscher Kinderschutzbund OV Düsseldorf e.V.
im „Haus für Kinder“
Posener Str. 60, 40231 Düsseldorf
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9.00 – 16.30 Uhr
Tel.: 0211. 617 05 70
info@kinderschutzbund-duesseldorf
www.kinderschutzbund-duesseldorf.de

SCHUHVERKAUF
16.06. und 17.06.2014 von 12 - 18 Uhr
Radisson Blu Scandinavia, Karl-Arnold-Platz 5, 40474 Düsseldorf
u. a. Balenciaga • Casadei • SchoShoes • Strenesse • Sergio Rossi
Santoni • Sophie Hulme • Francois Na jar • Ludwig Reiter • L´autre chose
Alberto Fasciani • Heartbreaker • Giorgio Armani • Diane von Furstenberg

Wir präsentieren Ihnen ausschließlich Schuhe der aktuellen Saison
oder Modelle, die maximal ein Jahr alt sind.
Besuchen Sie unseren Online-Shop unter www.liebevoll-mode.de

Hohes C für alle…
Ab in die Oper. Karten gibt’s bei westticket!

Aktiv gestalten,
«
Die Malteser Jugend lebt den Leitsatz
der Malteser „Bezeugung des Glaubens
und Hilfe den Bedürftigen“ und setzt
ihn in jugendgemäßer Weise um.
So lernen junge Menschen früh und
spielerisch soziale Verantwortung für
ihre Mitmenschen zu übernehmen.

Weitere Infos unter:
www.malteser-jugend.de
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Die Zeit ist reif für
Ihr neues Bad!

Komplett-Service mit
eigenem Handwerkerteam!

Mit intelligenten Lösungen zeigen wir Ihnen, wie Sie einfach mehr aus Ihrem
Bad machen. Und das zu bezahlbaren Preisen und ganz nach Ihren Vorstellungen.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit uns!

Bäder Werkstatt

ACHT GEWERKE • INTELLIGENTES DESIGN • BESTE QUALITÄT
✔ Festpreis-Garantie ✔ Alles aus einer Hand ✔ Meisterbetrieb
✔ Teil- oder Komplettrenovierung ✔ 30 Jahre Erfahrung
Ausstellung & Beratung: Mo – Fr 10 – 17 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr • Düsseldorf-Heerdt • Heesenstraße 70 • Tel. 0211 / 500 800 50

