
München, 14.09.2010

Pressemitteilung 
Bundesfachverband UMF e.V.

Die Rechte von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erstmals 
kindgerecht dargestellt - 
Ein großer Schritt zur Verwirklichung von Kinderrechten in Deutschland! 

„Vertraut mir wenn ich euch sage: Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut 
ist, dann ist es noch nicht das Ende!” Das sagt Lilly aus Afghanistan, 18 Jahre alt 
und seit zwei Jahren in Deutschland. Gemeinsam mit sieben weiteren Jugendlichen 
wendet sie sich in einer neuen Broschüre des Bundesfachverbandes UMF an unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. 

Bislang gab es in Deutschland kein geeignetes Material, um die rund 3.000 bis 
4.000 pro Jahr einreisenden jungen Flüchtlinge auf ihrer Rechte hinzuweisen, ob-
wohl die Europäische Union und die Vereinten Nationen dies seit Jahren fordern. 
Jetzt hat der Bundesfachverband UMF in Zusammenarbeit mit einer Gruppe junger 
Flüchtlinge die Broschüre [Willkommen in Deutschland!] in jugendgerechter Spra-
che erstellt, die zum Weltkindertag am 20. September erscheint. Bislang gibt es 
Versionen in Deutsch, Englisch und Dari, der verbreitetsten Sprache in Afghanistan, 
da von dort die meisten Jugendlichen kommen. 

Mit der Broschüre reagiert der Bundesfachverband UMF darauf, dass die meisten 
Jugendlichen nicht oder nicht ausreichend über ihre Rechte aufgeklärt werden – 
oder ihre Rechte nicht verstehen können. Das umfangreiche Heft bietet nun nicht 
nur eine erste Orientierung nach der Ankunft, sondern stellt auch die Perspektive 
der Jugendlichen konsequent in den Mittelpunkt. Die Erfahrung der hier lebenden 
Jugendlichen wird den neu einreisenden jungen Flüchtlingen helfen und sie beglei-
ten. So heißt es beispielsweise: „Lass dir immer erklären, mit wem du sprichst und 
was gerade passiert. Unterschreibe nichts, was Du nicht verstehst.“ Die Broschüre 
soll bundesweit die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ver-
bessern und die Arbeit von Beratungsstellen unterstützen. Für die Umsetzung von 
Kinderrechten in Deutschland ist dies ein bedeutender Schritt!

Die Broschüre steht unter www.b-umf.de als Download zur Verfügung und kann in 
der Geschäftsstelle des Bundesfachverbands UMF bestellt werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt: Tel. 089/20244013 und 0176/62631892
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