Unterstützung des Netzwerks Soli‐Asyl in Thüringen
Ich möchte Soli‐Asyle in Thüringen unterstützen und kann Folgendes beitragen:1

1.

Wohnraum

Gemeinsam wollen wir Schutzräume schaffen und suchen dafür den nötigen Raum.
Wie viel Wohnraum steht zur Verfügung? Und
wie viele Menschen können maximal dort
unterkommen?
Um welche Art von Wohnraum handelt es sich
(Zimmer in WG, Wohnung, Haus, Zimmer oder
Wohnung in Wohnprojekt, Gewerberäume)?
Wann steht er zur Verfügung (an bestimmten
Wochentagen, in bestimmten Monaten, immer,
nur nachts oder rund um die Uhr)?
Wie lange steht er zur Verfügung (mindestens
eine Woche)?
Wie viel Zeit zwischen Anfrage und Einzug ist
notwendig?
Ist der Wohnraum für alle Geschlechter offen
oder nur für bestimmte? Wenn ja, welche?
Ist der Wohnraum für Familien (Kinder)
geeignet?
In welcher Wohngegend ist die Wohnung
gelegen (freistehendes Haus, Mehrfamilienhaus,
solidarische Nachbar_innen, anonymes
Hochhaus, Gartenlaube, Stadt/Land, etc.)?
2.

Finanzielle Mittel

Menschen, die in Deutschland illegalisiert werden, bekommen keine staatliche finanzielle
Unterstützung.
Welcher Betrag kann monatlich zur Verfügung
gestellt werden?
Über einen wie langen Zeitraum kann dieser
Betrag gewährleistet werden?
Wird eine Spendenbescheinigung benötigt oder
kann der Betrag bar ausgezahlt werden?
Ab wann wird dieser Betrag
überwiesen/ausgezahlt?

1
Die hier erhobenen Informationen werden absolut vertraulich und mit großer Vorsicht
behandelt. Sie sind nur der Koordinationsgruppe des Netzwerks zugänglich. Auch die Mitglieder der
Koordinationsgruppe teilen sie nicht untereinander per Email oder Textnachrichten.
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3.

Zeit

Neben Wohnraum und Geld werden auch Leute benötigt, die ihre Zeit zur direkten Unterstützung der
Betroffenen im Alltag geben können.
Welche Art von Unterstützung kann geleistet
werden (Behördengänge, Übersetzungen,
Sprachunterricht, Kinderbetreuung, Fahrten
etc.)?
Wie viel Zeit pro Woche steht zur Verfügung?
In welchen Sprachen kann kommuniziert
werden?
Gibt es eine Gruppe, die kontinuierlich den
alltäglichen Support für eine Person / eine
Familie übernehmen kann?
4. Verantwortung
Menschen ohne Papiere können keine Verträge abschließen. Es werden Menschen benötigt, die ihren
Namen und Unterschrift zur Verfügung stellen würden. Du kannst uns diese Informationen gerne auch
auf einem anderen Weg zukommen lassen.
Kann eine SIM‐Karte o.ä. über den eigenen
Namen gekauft werden?
Kann ein Mietvertrag über den eigenen Namen
abgeschlossen werden?
Kannst eine Postadresse zur Verfügung gestellt
werden?
Kontaktmöglichkeit
So bin ich zu erreichen:
Telefon (für schnellen Kontakt): _______________________________________
Verschlüsselte Mail (sicher für euch und für uns): ________________________________
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