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Liebe	  Freunde,	  

Wir,	  die	  Mitglieder	  des	  Freundeskreises	  Asyl,	  begrüßen	  Sie	  ganz	  herzlich	  hier	  in	  Radolfzell.	  Wir	  wol-‐
len,	  dass	  Sie	  sich	  hier	  sicher	  fühlen,	  durchatmen	  können	  und	  Ihre	  Chancen	  und	  Perspektiven	  in	  
Deutschland	  nutzen.	  Wir	  wollen	  Ihnen	  dabei	  helfen.	  
	  
In	  der	  Unterkunft	  werden	  Sie	  von	  staatlichen	  Mitarbeitern	  und	  Mitarbeiterinnen	  und	  von	  Privatleu-‐
ten	  unterstützt.	  	  Herr	  Brich	  ,	  Frau	  Urban	  und	  Frau	  Willam	  sind	  Mitarbeiter	  (Sozialarbeiter)	  des	  Land-‐
ratsamtes.	  Sie	  haben	  hier	  im	  Hauptgebäude	  ihre	  Büros.	  Sie	  sind	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  von	  8.00	  Uhr	  
bis	  12.00	  Uhr	  geöffnet.	  
Herr	  Brich,	  Frau	  Urban	  und	  Frau	  Willam	  kümmern	  sich	  um	  Ihre	  persönlichen	  Belange.	  Sie	  können	  
Ihnen	  auch	  Fragen	  zum	  Asylverfahren	  stellen.	  Sie	  helfen	  Ihnen,	  wenn	  Sie	  einen	  Arzt	  benötigen	  und	  
regeln	  den	  Schul-‐	  und	  Kindergartenbesuch	  Ihrer	  Kinder.	  
Frau	  Misol	  ist	  die	  Leiterin	  der	  Verwaltung.	  Sie	  gibt	  Ihnen	  Krankenscheine	  für	  Arztbesuche,	  informiert	  
über	  Veränderungen	  in	  der	  Unterbringung.	  In	  Ihrem	  Büro	  erhalten	  Sie	  das	  Geld	  für	  Ihren	  Unterhalt	  
und	  das	  Taschengeld.	  	  
Dann	  gibt	  es	  den	  Freundeskreis	  Asyl.	  Die	  Mitglieder	  sind	  Privatpersonen,	  die	  Flüchtlingen	  bei	  ihren	  
persönlichen	  Problemen	  und	  Fragen	  unterstützen.	  Sie	  treffen	  die	  Mitglieder	  des	  Freundeskreis	  Asyl	  
im	  Café	  International	  jeden	  Freitag	  von	  15.00	  Uhr	  bis	  18.00	  Uhr.	  Das	  Café	  International	  ist	  in	  der	  
Regiment-‐Piemont-‐Str.	  7	  unweit	  der	  Flüchtlingsunterkunft.	  (Querstraße	  zur	  Kasernenstraße;	  gehen	  
Sie	  an	  den	  Schaufenstern	  entlang	  bis	  zur	  letzten	  Tür!).	  Dort	  können	  Sie	  bei	  einer	  Tasse	  Kaffee	  oder	  
Tee	  mit	  uns	  reden,	  über	  Ihre	  Fragen	  oder	  Probleme	  sprechen.	  Gerne	  geben	  wir	  Tipps	  zum	  Alltag	  in	  
Deutschland.	  Wir	  sichern	  Ihnen	  Diskretion	  zu.	  
Wir	  haben	  für	  Sie	  ein	  kleines	  Begrüßungspaket	  vorbereitet.	  Es	  besteht	  aus	  einem	  kleinen	  Lexikon,	  
einem	  Ordner,	  Locher,	  Schreibzeug	  und	  Block.	  Die	  Lexika	  sind	  leider	  nicht	  in	  allen	  Sprachen	  lieferbar.	  

	  
Sprachkurse	  
	  
Das	  Erlernen	  der	  deutschen	  Sprache	  ist	  sehr	  wichtig.	  Zur	  Verständigung	  hilft	  am	  Anfang	  vielleicht	  
auch	  ein	  bisschen	  Englisch	  oder	  die	  Hilfe	  eines	  Kollegen,	  aber	  für	  eine	  gute	  Verständigung	  sind	  
Deutschkurse	  unverzichtbar.	  Gute	  Kenntnis	  der	  deutschen	  Sprache	  ist	  die	  Voraussetzung	  für	  einen	  
Job.	  	  
	  Der	  Freundeskreis	  Asyl	  organsiert	  und	  erteilt	  Sprachkurse,	  die	  für	  Sie	  kostenlos	  sind.	  	  
Es	  gibt	  verschiedene	  Kurse:	  	  
Wenn	  Sie	  die	  lateinischen	  Schrift	  noch	  nicht	  kennen,	  ist	  ein	  Alphabetisierungskurs	  das	  Richtige	  für	  
Sie.	  	  
Der	  nächste	  Kurs	  ist	  ein	  Grundkurs.	  Hier	  erwerben	  Sie	  ein	  Basiswissen,	  mit	  dem	  Sie	  sich	  im	  Alltag	  
zurechtfinden	  können.	  	  
Für	  Fortgeschrittene	  gibt	  es	  einen	  weiteren	  Kurs,	  der	  es	  Ihnen	  ermöglicht	  sich	  auf	  Deutsch	  zu	  unter-‐
halten.	  Daran	  schließt	  sich	  ein	  weiteres	  Kursniveau	  an.	  
	  
Auch	  wenn	  Sie	  erst	  mal	  Ruhe	  finden	  wollen,	  melden	  Sie	  sich	  sofort	  zum	  Deutschkurs	  an.	  Bei	  Herrn	  
Brich	  und	  Frau	  Urban	  gibt	  es	  eine	  Liste,	  in	  die	  Sie	  sich	  eintragen	  können.	  	  Die	  Deutschkurse	  beginnen	  
in	  Abständen	  von	  wenigen	  Wochen.	  Die	  Schulräume	  sind	  ganz	  in	  der	  Nähe	  der	  Unterkunft.	  Für	  Müt-‐
ter	  mit	  kleinen	  Kindern	  gibt	  es	  einen	  eigenen	  Kurs,	  bei	  dem	  die	  Kinder	  nebenan	  beaufsichtigt	  wer-‐
den,	  sodass	  sich	  die	  Mütter	  auf	  den	  Unterricht	  konzentrieren	  können.	  
Die	  Kurse	  müssen	  regelmäßig	  besucht	  werden.	  Sollten	  Sie	  verhindert	  sein,	  bitten	  wir	  um	  Mitteilung.	  
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Asylverfahren	  

Sie	  werden	  wahrscheinlich	  zu	  einem	  Interview	  (	  Anhörung)	  eingeladen	  werden	  (oder	  einen	  Fragebo-‐
gen	  ausfüllen	  müssen)	  ,	  bei	  dem	  Sie	  die	  Gründe	  und	  den	  Hergang	  Ihrer	  Flucht	  genau	  beschreiben	  
müssen,	  um	  eine	  Erlaubnis	  zum	  Aufenthalt	  in	  Deutschland	  zu	  bekommen.	  	  Da	  gibt	  es	  Fragen	  zu	  Ihrer	  
Person	  und	  Ihrer	  Familie	  (Ehefrau,	  Kinder,	  Eltern,	  Brüder,	  Schwestern)	  mit	  genauen	  Geburtsdaten	  
und	  Wohnorten,	  die	  Sie	  kurz	  und	  präzise	  beantworten	  sollten.	  Dann	  folgen	  Fragen	  zu	  den	  Gründen	  
und	  dem	  Verlauf	  Ihrer	  Flucht.	  Hier	  müssen	  Sie	  ganz	  ausführlich	  und	  vollständig	  berichten,	  auch	  wenn	  
es	  Ihnen	  schwerfällt.	  Sonst	  kann	  der	  Mann	  oder	  die	  Frau	  in	  der	  Behörde	  nicht	  beurteilen,	  ob	  Sie	  das	  
Recht	  haben,	  in	  Deutschland	  zu	  bleiben.	  Haben	  Sie	  Zutrauen.	  	  

	  
In	  vielen	  Ländern	  und	  wahrscheinlich	  auch	  in	  Ihrem	  Heimatland	  ist	  es	  üblich,	  auf	  direkte	  Fragen	  nicht	  
direkt	  zu	  antworten,	  sondern	  im	  Gespräch	  langsam	  zum	  Thema	  zu	  kommen.	  Das	  ist	  in	  Deutschland	  
nicht	  üblich.	  Auf	  eine	  Frage,	  die	  mit	  ja	  oder	  nein	  beantwortet	  werden	  kann,	  erwartet	  man	  in	  
Deutschland	  eine	  ebenso	  klare	  Antwort.	  Nennen	  Sie	  aber	  nur	  Dinge,	  die	  Sie	  genau	  wissen	  und	  die	  Sie	  
persönlich	  betreffen.	  	  Wenn	  Sie	  etwas	  nicht	  genau	  wissen,	  dann	  sagen	  Sie	  es.	  („Ich	  weiß	  nicht	  ganz	  
genau,	  aber	  …….“).	  Vermeiden	  Sie	  in	  jedem	  Fall,	  heute	  dies	  und	  morgen	  etwas	  anderes	  zu	  sagen.	  
Dann	  denkt	  man	  bei	  der	  Behörde,	  dass	  Sie	  nicht	  die	  Wahrheit	  sagen.	  Dies	  gilt	  ganz	  besonders,	  wenn	  
Mann	  und	  Frau	  im	  Interview	  unterschiedliche	  Aussagen	  machen.	  Sagen	  Sie	  	  immer	  die	  Wahrheit.	  Die	  
Behörden	  merken	  es	  sofort,	  wenn	  Sie	  mit	  einer	  erfundenen	  Fluchtgeschichte	  ankommen.	  
Haben	  Sie	  keine	  Angst	  vor	  dem	  Interview	  oder	  Fragebogen.	  Sprechen	  Sie	  mit	  uns	  vorher	  im	  Café	  
International.	  

Sie	  werden	  Briefe	  von	  deutschen	  Behörden	  bekommen	  zu	  Ihrem	  Asylverfahren	  und	  anderen	  The-‐
men.	  Solche	  Briefe	  werden	  Ihnen	  am	  Anfang	  ganz	  unverständlich	  sein.	  Werfen	  Sie	  sie	  jedoch	  auf	  
keinen	  Fall	  weg,	  sondern	  	  fragen	  Sie	  bei	  Herrn	  Brich	  oder	  Frau	  Urban	  oder	  im	  Café	  International	  
nach,	  was	  die	  Briefe	  bedeuten	  und	  was	  Sie	  tun	  müssen.	  Sonst	  versäumen	  Sie	  vielleicht	  einen	  wichti-‐
gen	  Termin.	  Heben	  Sie	  diese	  Briefe	  sorgfältig	  auf.	  

Zu	  diesem	  Zweck	  bekommen	  Sie	  von	  uns	  einen	  Ordner,	  wo	  Sie	  alle	  diese	  Briefe	  einheften	  können.	  
In	  diesem	  Ordner	  sollten	  Sie	  auch	  alle	  Dokumente,	  die	  Sie	  aus	  Ihrem	  Heimatland	  mitgebracht	  haben,	  
aufbewahren	  (also	  Zeugnisse,	  Ausweise	  usw.)	  Geben	  Sie	  niemals	  diese	  Dokumente	  weg,	  sondern	  
lassen	  Sie	  immer	  nur	  eine	  Kopie	  anfertigen,	  die	  Sie	  weitergeben	  können.	  

	  
Der	  Schreibblock	  im	  Ordner	  soll	  Ihnen	  für	  Ihre	  eigenen	  Notizen	  dienen.	  Schreiben	  Sie	  jetzt	  die	  wich-‐
tigsten	  Daten	  und	  Erlebnisse	  bei	  Ihrer	  Flucht	  auf.	  Später	  hat	  man	  ja	  vieles	  vergessen	  oder	  ver-‐
drängt.	  	  
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Kulturelle	  Unterschiede	  

Die	  meisten	  Deutschen	  sind	  sehr	  pünktlich.	  Da	  unterscheiden	  wir	  uns	  wohl	  von	  den	  Menschen	  in	  
Ihrer	  Heimat.	  Wenn	  ein	  Deutscher	  15.00	  Uhr	  sagt,	  dann	  meint	  er	  es	  auch	  und	  nicht	  15.30	  Uhr.	  Zu	  
dieser	  Zeit	  ist	  er	  schon	  weg.	  Und	  wenn	  man	  einen	  vereinbarten	  Termin	  nicht	  halten	  kann,	  anrufen!	  

In	  Deutschland	  darf	  sich	  keine	  Religion	  über	  eine	  andere	  Religion	  erheben	  oder	  sie	  gar	  bedrohen.	  
Dasselbe	  gilt	  auch	  für	  Menschen	  unterschiedlicher	  Nationalitäten	  oder	  Rassen.	  	  Männer	  und	  Frau-‐
en	  haben	  die	  gleichen	  Rechte.	  Das	  steht	  in	  der	  deutschen	  Verfassung	  und	  wird	  von	  der	  Justiz	  	  
überwacht.	  Bitte	  halten	  Sie	  sich	  sehr	  genau	  daran,	  wenn	  Sie	  in	  Deutschland	  bleiben	  wollen.	  

Wir	  haben	  gehört,	  dass	  man	  sich	  in	  Ihrer	  Heimat	  nicht	  immer	  auf	  die	  Polizei	  verlassen	  kann	  und	  Poli-‐
zisten	  lieber	  aus	  dem	  Weg	  geht.	  Das	  ist	  hier	  nicht	  so:	  Wenn	  Sie	  ein	  Problem	  mit	  Ihrer	  Sicherheit	  oder	  
einen	  Unfall	  haben,	  können	  Sie	  immer	  die	  Polizei	  ansprechen:	  Tel.	  110	  (Polizei),	  Tel.112	  (Unfall).	  
Sagen	  Sie	  dann,	  wo	  Sie	  sich	  befinden,	  Straße	  und	  Hausnummer.	  Dann	  kommt	  die	  Polizei	  oder	  der	  
Rettungswagen	  sofort.	  Aber	  bitte	  nur	  im	  Notfall	  !!	  
	  
	  
Orientierung	  in	  der	  Stadt	  

Radolfzell	  ist	  eine	  kleine	  Stadt.	  Die	  meisten	  Wege	  kann	  man	  zu	  Fuß	  machen.	  Von	  der	  Unterkunft	  ins	  
Zentrum	  bei	  der	  großen	  Kirche	  dauert	  es	  15	  min.	  Damit	  Sie	  sich	  nicht	  verirren,	  haben	  Sie	  einen	  
Stadtplan	  in	  dem	  Ordner.	  Im	  Zentrum	  der	  Stadt	  ist	  der	  Marktplatz.	  Dort	  ist	  die	  große	  Kirche,	  das	  
Münster,	  und	  das	  Rathaus.	  Im	  Rathaus	  ist	  auch	  das	  Ausländeramt.	  Dort	  müssen	  Sie	  	  hin,	  um	  Ihren	  
Ausweis	  verlängern	  zu	  lassen	  oder	  Sie	  werden	  aufgefordert,	  sich	  dort	  zu	  melden.	  Wenn	  Sie	  nicht	  
recht	  wissen,	  was	  zu	  tun	  ist,	  sprechen	  Sie	  im	  Café	  International	  jemand	  an	  und	  bitten	  ihn,	  Sie	  zu	  be-‐
gleiten.	  
	  
Im	  Bürgerbüro	  im	  Rathaus	  (das	  ist	  neben	  dem	  Ausländeramt)	  kriegen	  Sie	  auch	  einen	  Sozialpass.	  Da-‐
mit	  bekommen	  Sie	  Preisermäßigungen	  bei	  verschiedenen	  städtischen	  Einrichtungen	  und	  die	  Erlaub-‐
nis,	  bei	  der	  „Tafel“	  einzukaufen.	  
Neben	  der	  Kirche	  ist	  die	  Stadtbibliothek.	  Dort	  können	  Sie	  Bücher	  und	  Zeitschriften	  lesen	  und	  auch	  
ausleihen.	  
	  
Übrigens:	  Auch	  wenn	  Sie	  Moslem	  sind,	  dürfen	  Sie	  gerne	  Kirchen	  besuchen.	  Gehen	  Sie	  mal	  ins	  Müns-‐
ter.	  Männer	  nehmen	  dabei	  aus	  Respekt	  ihre	  Mütze	  oder	  ihren	  Hut	  ab,	  Frauen	  dürfen	  ihr	  Kopftuch	  
behalten.	  Sprechen	  Sie	  bitte	  nicht	  laut	  und	  wenn	  gerade	  ein	  Gottesdienst	  ist,	  dann	  bleiben	  Sie	  bitte	  
am	  Eingang	  stehen.	  	  
	  
Einkaufen	  können	  Sie	  in	  der	  Nähe	  der	  Unterkunft	  in	  mehreren	  großen	  Geschäften:	  Gut	  und	  preis-‐
günstig	  sind	  die	  Discounter	  (Aldi	  und	  Lidl)	  in	  der	  Nähe.	  Das	  REWE-‐	  Einkaufszentrum	  am	  großen	  Kreis-‐
verkehr	  und	  das	  Kaufland	  im	  Stadtzentrum	  haben	  ein	  größeres	  Sortiment,	  sind	  aber	  etwas	  teurer.	  	  
Ganz	  preiswert	  ist	  die	  „Tafel“	  in	  der	  Markthallenstraße	  16.	  Dort	  werden	  Lebensmittel	  an	  Menschen,	  
die	  einen	  Sozialpass	  haben,	  für	  ganz	  wenig	  Geld	  abgegeben.	  Allerdings	  ist	  dieser	  Laden	  nur	  zu	  be-‐
stimmten	  Zeiten	  geöffnet.	  Man	  muss	  auch	  auf	  Einlass	  warten.	  
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Wenn	  Sie	  Kleidung	  brauchen,	  müssen	  Sie	  sich	  nicht	  unbedingt	  neue	  Sachen	  für	  viel	  Geld	  kaufen.	  Es	  
gibt	  eine	  Kleiderkammer,	  wo	  man	  gut	  erhaltene	  Kleidungsstücke	  für	  wenige	  Euros	  bekommen	  kann.	  
Fragen	  Sie	  Herrn	  Brich	  oder	  Fr.	  Urban.	  

	  

Mobilität	  

Wie	  bereits	  gesagt,	  man	  kann	  in	  Radolfzell	  fast	  alle	  Wege	  zu	  Fuß	  machen.	  Wer	  nicht	  laufen	  kann	  oder	  
will,	  kann	  auch	  mit	  dem	  Stadtbus	  fahren.	  Haltestelle	  ist	  neben	  der	  Unterkunft.	  Der	  Stadtbus	  fährt	  bis	  
zum	  Bahnhof.	  Eine	  Fahrt	  kostet	  allerdings	  2,20	  Euro.	  
Besser	  ist	  es,	  man	  besorgt	  sich	  ein	  Fahrrad.	  Der	  Freundeskreis	  Asyl	  sammelt	  gebrauchte	  Fahrräder	  
und	  gibt	  sie	  für	  10	  Euro	  incl.	  Schloss	  an	  Flüchtlinge	  ab,	  solange	  der	  Vorrat	  reicht.	  Vielleicht	  muss	  man	  
dann	  auch	  etwas	  warten,	  bis	  wieder	  Fahrräder	  da	  sind.	  Am	  besten,	  im	  Café	  International	  nachfragen.	  
	  
Wenn	  man	  in	  die	  Nachbarstädte	  Konstanz,	  Singen,	  Engen,	  Stockach	  will,	  kann	  man	  mit	  dem	  Zug	  fah-‐
ren.	  Alle	  halbe	  Stunde	  geht	  ein	  Zug.	  Nach	  Konstanz	  kostet	  es	  3,60	  Euro,	  nach	  Singen	  	  ebenso.	  
	  
Sie	  sind	  hier	  am	  Bodensee	  in	  einer	  der	  schönsten	  Gegenden	  Deutschlands:	  Nutzen	  Sie	  das	  aus	  und	  
bleiben	  Sie	  nicht	  in	  der	  Unterkunft	  sitzen.	  Besonders	  Konstanz	  ist	  eine	  sehr	  interessante	  Stadt	  (ca.	  20	  
km,	  einfache	  Fahrt	  3,60	  	  Euro	  oder	  	  1,5	  Stunde	  mit	  dem	  Fahrrad!).	  Konstanz	  hat	  eine	  sehr	  schöne	  
Altstadt	  	  rund	  um	  die	  Hauptkirche,	  das	  Münster,	  einen	  Hafen	  mit	  bunten	  Schiffen	  und	  viele	  Läden,	  
aber	  Vorsicht:	  meist	  teuer.	  Noch	  was:	  Konstanz	  ist	  mit	  der	  Schweizer	  Nachbarstadt	  Kreuzlingen	  zu-‐
sammengebaut.	  Die	  Grenze	  ist	  manchmal	  nicht	  deutlich	  erkennbar.	  Sie	  als	  Flüchtling	  ohne	  Visum	  
sollten	  nicht	  aus	  Versehen	  in	  die	  Schweiz	  geraten.	  Die	  Schweizer	  sind	  da	  sehr	  genau	  und	  betrachten	  
das	  als	  Straftat.	  Bleiben	  Sie	  deshalb	  am	  Hafen	  immer	  im	  Bereich,	  wo	  die	  	  Schiffe	  liegen.	  Die	  Grenze	  ist	  
bei	  dem	  Sealife-‐Aquarium.	  	  	  	  	  
	  
Sie	  haben	  als	  Flüchtling	  gewisse	  Einschränkungen	  bei	  der	  Mobilität.	  	  Sie	  dürfen	  sich	  zwar	  frei	  im	  Bun-‐
desland	  Baden-‐Württemberg	  (Stuttgart,	  Karlsruhe,	  Freiburg,	  Mannheim)	  bewegen.	  Wenn	  Sie	  Freun-‐
de	  in	  anderen	  Bundesländern	  (z.B.	  München,	  Berlin,	  Hamburg)	  besuchen	  wollen,	  müssen	  Sie	  sich	  im	  
Ausländeramt	  einen	  Erlaubnisschein	  ausstellen	  lassen.	  Fragen	  Sie	  	  immer	  erst	  bei	  Herrn	  Brich	  nach,	  
wenn	  Sie	  eine	  Reise	  planen!	  
	  

Sport	  
	  
Wenn	  es	  Ihnen	  in	  der	  Unterkunft	  zu	  eng	  wird,	  dann	  würde	  Ihnen	  vielleicht	  Sport	  und	  Bewegung	  gut	  
tun,	  Fußball,	  Handball,	  Volleyball	  etc.	  Die	  Sportvereine	  in	  Radolfzell	  sind	  durchaus	  bereit,	  Flüchtlinge	  
als	  Gäste	  aufzunehmen.	  Informieren	  Sie	  sich	  darüber	  im	  Café	  International.	  	  

	  
Und	  zum	  Schluss	  

Ist	  es	  Ihnen	  aufgefallen?	  All	  das,	  was	  hier	  an	  Möglichkeiten	  angeboten	  wurde,	  funktioniert	  nur	  
dann,	  wenn	  Sie	  Deutsch	  sprechen	  können.	  Also	  anmelden	  zum	  Deutschkurs!	  	  	  
Wir	  wünschen	  Ihnen	  viel	  Glück	  bei	  Ihrem	  Start	  in	  Radolfzell	  und	  hoffen,	  Sie	  bald	  im	  Café	  Internati-‐
onal	  begrüßen	  zu	  können.	  	  


