
 

 

Liebe Engagierte in der Flüchtlingsarbeit, 

  
wir möchten Sie heute auf ein Kurzseminar zum Thema „Aufenthaltsverfestigende 
Maßnahmen“  aufmerksam machen. 
  
Ein negatives Asylverfahren bedeutet für die Betroffenen in der Regel das Ende für eine 
dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland. Allerdings gibt es viele Situationen, in denen 
diese Personen trotzdem längerfristig in Deutschland bleiben, da sie aus den 
unterschiedlichsten Gründen "geduldet" werden. Leider gibt es in unserem Ausländerrecht 
nicht viele Möglichkeiten, als abgelehnter Asyl- oder Flüchtlingsbewerber einen 
Aufenthaltstitel zu bekommen, der sogenannte "Spurwechsel" ist politisch nicht gewollt. 
  
Aber trotzdem gibt es Chancen, sich eine längerfristige Bleibeoption zu "erarbeiten". Diese 
Wege sind sehr steinig und mühsam. Aber wenn man sich frühzeitig vorbereitet, könnte 
einem dieser Weg mit einem späteren Aufenthaltstitel belohnt werden. Dieser Vortrag soll 
einige Möglichkeiten anhand von Praxisbeispielen im Detail vorgestellt werden, wobei die 
neue Gesetzgebung aus dem sogenannten "Migrationspaket" mit eingearbeitet wird. 
  
Um den Praxisbezug zu vertiefen, können Beispiele aus Zuschauerkreis aufgegriffen und 
erläutert werden, sofern sie auch für die Allgemeinheit von Interesse sind. 
 
Zu diesem wichtigen Thema bieten wir zwei identische Veranstaltungen an:  
12.10.19 in Siegburg, Schumannstr. 9 und  
09.11.19 in Bornheim im AWO-Treff, Zehnthoffstrasse 7,   
jeweils von 10.00 bis ca. 13:00 Uhr.   
 
Der Referent, Herr Silvio Jander, ist Fachkraft für Ausländerrecht und engagiert sich seit 
Jahren (2014) in der Bornheimer Flüchtlingshilfe e.V. in Kooperation mit der AWO 
Ortsgruppe Bornheim e.V. in der lokalen Asyl- und Migrationsberatung. Er arbeitete in der 
Verfahrenskoordination der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Köln, die vom 
Deutschen Roten Kreuz betrieben wird und ist derzeit in der Landesunterkunft ZUE Wegberg 
für die Diakonie in der Asyl- und Verfahrensberatung tätig. Er ist für die Bornheimer 
Flüchtlingshilfe beratendes Mitglied im Schul- und Sozialauschuss des Bornheimer 
Stadtrates." 
 
Da die Höchstteilnehmerzahl pro Veranstaltung auf 15 Personen beschränkt ist, bitten wir 
Sie um verbindliche Anmeldung unter: karin.sommer-florin@awo-bnsu.de oder telefonisch 
unter 02241 1453958. 

 
  
gez. 
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