
Herz l ich w i l lkommen !  
 
Wir – die Willkommensinitiativen für 
Flüchtlinge – möchten in Charlottenburg-
Wilmersdorf Schutzsuchende aus den 
diversen Krisengebieten der Welt konkret 
und tatkräftig unterstützen. 
 
Bei uns engagieren sich Menschen aller 
Nationalitäten und Altersstufen, Nachbarn 
und Unterstützer, Kirchengemeinden, 
Sportvereine, die unterschiedlichen 
karitativen Organisationen, Parteien und 
alle, die einfach nur helfen wollen. 
 
Wir alle möchten dazu beitragen, dass sich 
Menschen, die durch oft monatelange und 
lebensgefährliche Flucht erschöpft und 
traumatisiert sind, hier bei uns willkommen, 
geachtet und respektiert fühlen und zur 
Ruhe kommen können. Dies ist wesentliche 
Voraussetzung für eine hoffnungsvolle 
Zukunftsplanung. 
 
Wir verstehen uns als Ansprechpartner für 
Menschen und Organisationen, die 
Flüchtlinge mit Spenden, mit ihrer Zeit und 
mit Projekten unterstützen wollen. 
 
 
 
 

 
ViSdP: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
Abteilung Soziales, Soz 4360 
Telefon: (030) 9029-14793 

Folgende Aktivitäten helfen, die Ankunft in 
Berlin zu erleichtern: 
 
- Hilfe bei der Annahme, Sortierung 

und Ausgabe von Sachspenden 
 
- Einführung in die die neue Umwelt 
 

- Betreuungsangebote, z. B. für Kinder 
und Jugendliche 

 
- Unterstützung durch Sprachmittler zur 

Überwindung von Sprachbarrieren (z.B. 
bei Behördengängen, Arztkonsulta-
tionen) 

 
- Vermittlung deutscher Sprachkennt-

nisse 
 
- Kontakt zu medizinischer Hilfe 
 
Durch nachbarschaftliche Treffen, 
Informationsveranstaltungen und 
gemeinsame Aktionen möchten wir 
mithelfen, den alltäglichen Umgang auf 
eine freund(schaft-)liche Ebene zu heben. 
 
Wenn Sie sich vorstellen können, einen 
Flüchtling oder eine Familie bei sich 
aufzunehmen, wenden Sie sich bitte an: 
 
www.fluechtlinge-willkommen.de 

Wir achten darauf, dass  
 
- Mindeststandards der Unterbringungen 

erfüllt sind und auch andere gesetzlich 
zugesicherte Rechte wie  
 

- Schul- und Kitabesuch und 
 

- gesundheitliche Versorgung sicherge-
stellt werden. 

 
Gleichzeitig weisen wir gemeinsam auf 
Missstände und strukturelle Probleme hin. 
 
Wir setzen uns für eine Asylpolitik ein, die 
es den schutzsuchenden Personen erlaubt, 
ohne Angst und mit gesicherten Rechten in 
unserem Land ein menschenwürdiges 
Leben zu führen. 
 
Wir möchten, dass die Asylsuchenden Ihre 
Rechte kennen lernen und entsprechende 
Hilfen annehmen können. 
 
Unsere Initiativen sind Zusammenschlüsse 
von Menschen, die freiwillig, solidarisch 
und mit Spaß am gemeinsamen Ziel 
arbeiten: 
 
Flüchtlinge willkommen zu heißen und 
zu integrieren in unserer lebens- und 
liebenswerten Stadt. 



Es werden dringend Paten für unbegleitete 
jugendliche Flüchtlinge gesucht. Bei 
Interesse senden Sie uns bitte eine Email 
an: 
jugendamt-muf@ba-sz.berlin.de  oder an 
info@pflegekinder-sz.de 
 
Geldspenden werden dringend benötigt, z. 
B. zum Kauf von Fahrscheinen bei 
Begleitungen zu Behörden, Ärzten, etc., 
oder zum Kauf von Schulmaterialien. 
 
Spendenkonten: 
Ev. Hochmeistergemeinde, 10709 Berlin 
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE43 5206 0410 0003 9069 73 
 
Ev. Kirchengemeinde Neu Westend 
Berliner Volksbank eG 
IBAN: DE85 1009 0000 8704 5910 05 
Spendenzweck: Flüchtlingsarbeit 
 
Sachspenden: 
Welche Einrichtungen welche 
Sachspenden benötigen, können Sie auf 
den jeweiligen Webseiten erfahren. In den 
letzten Wochen haben die Berliner 
ungeheuer großzügig gespendet. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass im 
Moment nur die Dinge angenommen 
werden können, die auf den Bedarfslisten 
stehen – für alles andere fehlt im Moment 
die Lagerkapazität. 
 
www.berlin-hilft-lageso.de 
 

Auf den folgenden Webseiten können 
Sie sich über die Arbeit der 
ehrenamtlichen Initiativen in 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
informieren: 
 
Charlottenburg Hilft 
www.charlottenburg-hilft.de 
 
Flüchtlingsinitiative Klausenerplatz 
www.klausenerplatz.de/online/fluechtlingsin
itiative.html 
 
Willkommen im Westend 
www.willkommen-im-westend.de 
 
Willkommen in Wilmersdorf 
www.willkommen-in-wilmersdorf.de 
 
Notunterkunft Rathaus Wilmersdorf 
www.facebook.com/groups/148123890550
9856/ 
Facebook Gruppe: 
„Freiwillige Helfen“ in Wilmersdorf 
 
Soorstraße: 
www.soorstrasse.de 
 
Sie möchten selbst helfen und mit 
anpacken? Wir fassen nach und nach 
alle Hilfsmöglichkeiten im Bezirk 
zusammen. Registrieren Sie sich bitte, 
um konkret zu sehen, wo und wann Ihre 
Hände gebraucht werden! 
 
www.volunteer-planner.org 
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–  H i l fe  für  F lücht l inge –  


