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Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
Als gemeinnütziger Verein setzen wir uns für die Rechte von ge-
flüchteten Menschen sowie für eine menschliche Flüchtlingspolitik 
ein. Wir unterstützen durch Beratung, Informationen und Fortbil-
dungen zu rechtlichen und sozialen Themen sowie zur Lage in den 
Herkunftsländern. Wir finanzieren uns über Spenden, Mitgliedsbei-
träge und Projekte. Mehr zu unserer Arbeit und wie Sie uns unter-
stützen können finden Sie auf unserer Homepage.

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V.
Hauptstätter Straße 57
70178 Stuttgart
0711 / 55 32 83-4

Web: www.fluechtlingsrat-bw.de

Mail: partizipation@fluechtlingsrat-bw.de

Sie unterstützen eine geflüchtete Person mit besonderem Schutz-
bedarf und haben Interesse an einer Fortbildung, einem Workshop 
oder Vernetzungstreffen in Ihrer Region? Sie brauchen in diesem 
Rahmen Beratung bei rechtlichen Fragen? Wenden Sie sich gerne 
per E-Mail an die untenstehende Adresse.

Gefördert und unterstützt wird das Projekt durch die Aktion 
Mensch. Die Aktion Mensch setzt sich dafür ein, dass Men-
schen ganz selbstverständlich zusammen lernen, wohnen, 
arbeiten und leben können.

Kontakt
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Besonders schutzbedürftige Geflüchtete?
Weltweit sind über 80 Millionen Menschen auf der Flucht oder wur-
den vertrieben. Unter ihnen gibt es viele besonders schutzbedürf-
tige Geflüchtete wie beispielsweise Menschen mit Behinderung, 
(unbegleitete) Minderjährige, LSBTTIQ-Geflüchtete, Folteropfer, 
kranke oder traumatisierte Menschen. Diese sehr unterschiedli-
chen Personengruppen haben diverse und sehr spezielle Bedürf-
nisse und stehen regelmäßig vor enormen Herausforderungen. Wir 
unterstützen Betroffene sowie ehrenamtlich Engagierte.

Perspektive durch Partizipation
Sie engagieren sich ehrenamtlich und unterstützen Geflüchtete 
mit besonderem Schutzbedarf? Im Projekt beraten und schulen 
wir  Ehrenamtliche, bieten unsere Expertise an und arbeiten mit 
 anderen Akteur*innen und Einrichtungen eng zusammen. Durch die 
Eineziehung von Geflüchteten mit besonderem Schutzbedarf in die 
Projektstrukturen stellen wir sicher, dass ihre Bedarfe und Perspek-
tiven eingebracht und berücksichtigt werden. Das Projekt läuft bis 
Ende 2024.

Unsere Angebote

   Erst- und Verweisberatung
Sie begleiten besonders Schutzbedürftige und wissen bei 
rechtlichen Fragen nicht weiter? Wenden Sie sich mit Ihren 
Fragen an uns, wir helfen Ihnen weiter! Schicken Sie uns eine 
Nachricht an: partizipation@fluechtlingsrat-bw.de

   Fortbildungen
Wir führen sowohl vor Ort als auch digital Fortbildungen für 
Ehrenamtliche durch, die die Belange besonders Schutzbe-
dürftiger adressieren. Gerne bieten wir solche Veranstaltun-
gen vor allem in ländlichen Regionen Baden-Württembergs 
an, um einen Beitrag zum Ausbau der dortigen Unterstüt-
zungsstrukturen zu leisten. 

   Selbstreflexion & Selbstfürsorge
Ehrenamtliches Engagement kann anstrengend und 
 belastend sein. In unseren Workshops zu Selbstreflexion 
und Selbstfürsorge werden wir zusammen mit Expert*innen 
psychosoziale Themen erörtern und reflektieren sowie Hand-
lungsstrategien erproben.

   Vernetzungstreffen
Regionale Vernetzungstreffen ermöglichen es Engagierten 
ihre Erfahrungen in Bezug auf die Unterstützung besonders 
schutzbedürftiger Geflüchteter auszutauschen und neue 
Kontakte zu knüpfen.

   Informationsmaterialien
Unsere kompakten Arbeitshilfen geben Ihnen praktische 
 Hilfestellung bei der Unterstützung besonders schutzbedürf-
tiger Geflüchteter.


