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Wir unterstützen 
eure Aktionen!

Ihr wollt euch für und mit Flüchtlingen en-
gagieren, es fehlt euch aber das Geld?  

Kein Problem! Das Bistum Würzburg unter-
stützt euer Engagement einmalig mit 
100,- Euro/pro Aktion. Eine weitere fi nan-
zielle Unterstützung ist auf Antrag und im 
Einzelfall möglich. 

„Flüchtlinge offen aufzunehmen ist ein 
Gebot der Stunde.“

Bischof Friedhelm  Hofmann

Alle weiteren Informationen und das 
Antragsformular fi ndet ihr auf der 
Homepage des BDKJ Würzburg: 

www.bdkj-wuerzburg.de. 



Sehen
Weltweit sind zur Zeit über 50 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Momentan erle-
ben wir in Deutschland einen starken Zu-
strom von Menschen vor allem aus dem na-
hen Osten, die vor den Gräueltaten in ihren 
Ländern fl üchten

• Wie viele sind auf der Flucht? 
• Wer ist auf der Flucht? 
• Was bedeutet es auf der Flucht zu sein? 
• Wie funktioniert unser Asylsystem? 

Urteilen
Das Schicksal von Menschen auf der Flucht kann uns 
nicht unberührt lassen. Die katholischen Jugendver-
bände im Bistum Würzburg sprechen sich aus christli-
cher Überzeugung für eine ungeteilte Solidarität und 
Unterstützung mit Menschen auf der Flucht aus und 
fordern alle Ebenen in der katholischen Kirche, alle 
politischen Kräfte und alle Menschen guten Willens/
jeden Einzelnen auf, sich für Menschen auf der Flucht 
einzusetzen und ihre Lebensbedingungen und Pers-
pektiven hier und weltweit zu verbessern. 

Handeln
Solidarität heißt für uns auch konkret zu handeln 
und sich für Menschen auf der Flucht hier bei uns 
oder weltweit einzusetzen. Deshalb fi ndest du hier 
zahlreiche Impulse, Materialien und Ideen, wie man 
das Thema in der Jugendarbeit aufgreifen kann: 

• Filme, Spiele, Informationsmaterial zum The-
ma für die Jugendarbeit,

• Gruppenstundenmodelle zum Thema,
• Spirituelle Impulse zum Thema, 
• Konkrete Ideen für die Arbeit mit Flüchtlingen 

vor Ort,

Solidarität mit Menschen auf der Flucht.... hier bei uns und weltweit!

Antworten auf diese Fragen und viele 
weitere fi ndest du hier:

Unsere Beschlüsse und Positionen dazu fi n-
dest du hier:

All das fi ndest du hier:

http://www.bdkj-wuerzburg.de/themen/
soziales-und-solidaritaet/fl ucht-und-asyl/sehen

http://www.bdkj-wuerzburg.de/themen/
soziales-und-solidaritaet/fl ucht-und-asyl/urteilen

http://www.bdkj-wuerzburg.de/themen/
soziales-und-solidaritaet/fl ucht-und-asyl/handeln
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