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Preisträger des Rheinischen Provinzial Preises  
„Menschen füreinander. Menschen miteinander“ 

 

In der Patenschaft von Dr. Rupert Neudeck ist die Flüchtlingsinitiative Lohmar-
Siegburg e.V. für 2015 als Preisträger des Rheinischen Provinzial Preises 
„Menschen füreinander. Menschen miteinander“ ausgewählt worden. 
 
Die Flüchtlingsinitiative Lohmar-Siegburg e.V. gibt es seit 23 Jahren. Wir arbeiten 
ehrenamtlich und parteiunabhängig. Während der gesamten Zeit konnte die 
Vereinsstruktur erhalten werden, so dass wir steuerrelevante Spendenbescheinigun-
gen ausstellen können. 
Neben verschiedenen anderen Aufgaben haben wir auch einen Rechtshilfefonds, 
mit dem wir Flüchtlingen helfen, zu Ihrem Recht zu kommen. Das ist auch heute 
genau so wichtig wie vor 23 Jahren. 

Aktuelles Beispiel: Ein Syrer wird als „offensichtlich unbegründet“ 
(Rechtsmittelfrist eine Woche) abgelehnt und soll nach Spanien abgeschoben 
werden. Seine gesundheitliche Situation war aber nicht berücksichtigt 
worden. Das Bundesamt verweist auf den Bescheid und den Rechtsweg. Mit 
Eilantrag wird Klage eingereicht. Vor dem Gerichtstermin erklärt das 
Bundesamt in seiner Stellungnahme an das Gericht, dass man den Syrer nach 
Prüfung der Unterlagen in vollem Umfang als asylberechtigt anerkennen 
werde. Da damit dem Klägerinteresse entsprochen worden sei, erklärt der 
Richter, dass jede Seite die Anwaltskosten selber zu tragen habe. 800,00 €. 
Ohne Rechtshilfefonds keine Chance für im Prinzip bargeldlose Menschen.  

Mittlerweile hat das Bundesamt selbst schon darauf hingewiesen, dass die neuerlich 
verschärfte Praxis kein sauberes rechtsstaatliches Verfahren mehr gewährleistet. 
Die Unerfahrenheit vieler neuer Entscheider kommt erschwerend hinzu. Die 
gerichtliche Überprüfung der Behördenentscheidung muss – insbesondere angesichts 
der Tragweite – selbstverständlich möglich sein.  
Bitte informieren Sie sich über unsere Arbeit und helfen Sie mit Ihrer Spende, 
Flüchtlingen u.a. auch den für einen Rechtsstaat normalen Rechtsweg zu 
ermöglichen. Schließlich könnte es um deren Leben gehen. 
 

Kontoverbindung: FI Lohmar-Siegburg e.V., DE28 3705 0299 0023 1054 06 
 

Mehr über unsere Arbeit erfahren Sie auf unserer Homepage www.fi-lohmar-
siegburg.de und auf Facebook Flüchtlingsinitiative Lohmar-Siegburg e.V. 
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