
Einzelvormünder für jugendliche 
Flüchtlinge gesucht!

unterstützen · fördern · beistehen

Nasrins Eltern wurden bei einer Demonstration 
in Teheran verhaftet. Freunde der Familie hatten 
danach auch Angst um sie, die älteste Tochter,  
und brachten sie aus dem Land. Nasrin war erst 
16 Jahre alt.   

Als Nasrin nach Deutschland kam, war sie völlig 
überfordert und wusste nicht, an wen sie sich 
wenden kann. Jetzt hat sie eine Vormünderin, die 
ihr bei den Behördengängen hilft und dafür gesorgt 
hat, dass sie einen Schulplatz bekommt. Ab und zu 
gehen sie zusammen aus. Nasrin kann inzwischen 
sehr gut Deutsch, so dass es immer viel zu Reden 
gibt...
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Auch in Brandenburg leben unbegleitete jugend-
liche Flüchtlinge. Die Mehrzahl kommt aus 
Afghanistan, Kenia, Iran oder Irak, viele auch aus 
Vietnam. 

In Fürstenwalde gibt es eine Einrichtung für die 
unter 16-Jährigen mit intensiver Betreuung, 
aber viele der 16- 18-jährigen Jugendlichen 
werden in den normalen Gemeinschaftsunter-
künften für Asylsuchende in den Städten Cottbus, 
Brandenburg/Havel, Potsdam und in Schöne-
feld untergebracht. In der Regel bekommen sie 
Amtsvormünder, die sich wegen der Vielzahl der 
Fälle, die sie zu betreuen haben, nur eingeschränkt 
persönlich für sie einsetzen können. 

Bei allen Fragen vermitteln der Flüchtlingsrat 
Brandenburg und der Beratungsfachdienst für 
Migrantinnen des Diakonischen Werkes Potsdam 
e.V. Unterstützung. Zum Austausch mit anderen 
Vormündern werden regelmäßige Treffen ange-
boten. 

Deshalb werden persönliche, ehrenamtlich 
tätige, engagierte, Vormünder gesucht.

Die Aufgaben, die Vormünder zu erfüllen haben, 
sind sehr unterschiedlich und abhängig von der 
Situation, in der sich die Jugendlichen befinden. 

In jedem Fall sollten Sie unterstützen bei der 

· Orientierung in Deutschland
· Beantragung von Jugend- oder anderen hilfen 
· Deutschunterricht- und Schulplatzsuche
· Medizinischen Versorgung

Außerdem vertreten Sie Ihr Mündel in 
rechtlichen Belangen. 

Was wird von Ihnen erwartet?

· Bereit zu sein, einen Teil Ihrer Freizeit für die    
  Belange Ihres Mündels zu verwenden 
· Sich mit der Situation von jungen Flüchtlingen   
  vertraut zu machen 
· Sich auf die Aufgaben eines Vormunds      
  vorbereiten zu lassen 
· Sich mit Verwaltungen und Behörden       
  auseinanderzusetzen 
· Sich bei Schwierigkeiten und Problemen        
  rechtzeitig Hilfe zu holen

Was nicht von Ihnen erwartet wird:

· Vorkenntnisse in Rechtsfragen 
· Genaue Kenntnisse über das Herkunftsland 
· Aufnahme des Mündels in die Familie 
· Finanzielle Aufwendungen     

Professionelle UnterstützungBrandenburg
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