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Rundbrief Nr. 4: Schwierig- und Ungerechtigkeiten 

Das neue Jahr begann so, wie das alte endete: mit Schlittschuh laufen. Seitdem der Fluss geöffnet wurde verbringen 

wir mindestens 2 Abende unter der Woche auf dem Eis. Den Winnipeg Jets (Winnipegs 

Eishockey Mannschaft) können wir zwar noch lange nicht beitreten, aber zumindest 

schaffen wir es mittlerweile die gesamte Strecke einigermaßen sicher entlang zu fahren. 

Anschließend haben wir es und oftmals noch bei -20°C und einem Lagerfeuer am Rande 

des Flusses gemütlich gemacht und sind dort für einige weitere Stunden verblieben. 

Neben einem weiteren Training für CoSA, diesmal mit 

einem Schwerpunkt auf den Challenges, denen sich Ex-

Gefangene stellen müssen, wenn sie aus dem Gefängnis 

entlassen werden, habe ich diesen Monat zudem an 

einem Python-Kurs (Programmieren für Anfänger) 

teilgenommen und konnte somit zumindest meine Freizeit mit einigen 

Beschäftigungen füllen. 

Trotz der vielen online Angebote und Möglichkeiten, fällt es mir schwer mich wirklich 

einzuleben. Mir fehlt mein aktivistisches Engagement und auch nach dem 

Anschreiben einiger Organisationen und Bewegungen, habe ich immer noch keine 

aktivistische Gruppe gefunden, bei der ich mich engagieren kann. Diesen Monat 

konnte ich zumindest an einem Online-Plenum des Prison Libraries Committe (PLC), 

einer Organisation, die als Bücherei für diverse Gefängnisse in Winnipeg fungiert, 

teilnehmen und hoffe, dass ich dort nun die Möglichkeit zu weiterem Engagement haben werde. 

Die kanadische Konsumgesellschaft widerspricht zu großen Teilen meinen eigenen Überzeugungen und  ist mir 

dementsprechend zu wider; Menschen verlassen den Supermarkt mit vollgestopften Plastiktüten und die 

Müllcontainer der Secondhand-Läden sind voll mit Sachen, mit denen sogar diese nichts mehr anfangen zu können 

scheinen. Auch die Oberflächlichkeit der Menschen ist mir unbegreiflich. Begonnen wird ein Gespräch fast immer mit 

einem „How are you?“ und während man selbst noch nach einer Antwort sucht hat sich die andere Person schon 

längst anderen Aufgaben gewidmet. 

 

Arbeit im Hospitality & Naomi House 

Die Zeit des Home office hat für mich nun ein Ende gefunden, was jedoch leider nicht dafür sorgt, dass ich mehr zu 

tun habe. Sowohl im Hospitality, als auch im Naomi House wird zurzeit noch auf die Rückmeldung der kanadischen 

Behörden gewartet, wie viele Plätze uns dieses Jahr zum Sponsoring zur Verfügung stehen. Bis wir diese 

Informationen erhalten können wir erst einmal nur mit der Bearbeitung von einigen wenigen Asylanträgen 

fortfahren und somit arbeite ich momentan hauptsächlich an einigen Nebenprojekten, wie der Datenbank für das 

Hospitality House. Doch auch hier gibt es mittlerweile kaum noch etwas für mich zu tun und somit warte ich 

weiterhin vergeblich auf ein Board-Meeting (Entscheidungsgremium des Hospitality Houses) bei dem besprochen 

wird, was wir im nächsten Jahr machen und welche Bewerbungen von der Warteliste wir sponsern werden. 

Normalerweise findet ein solches Meeting einmal im Monat statt und zu Beginn eines jeden Jahres gibt es eine 

Auslosung aus den fast 3000 Anträgen auf der Warteliste1, um zu entscheiden, welche davon in dem kommenden 

Jahr bearbeitet werden sollen. Aufgrund der Covid-19 Pandemie hat das Board nun allerdings schon seit einem Jahr 

nicht mehr getagt und auch zurzeit kommen die Planungen für das nächste Meeting nur langsam voran. Die Auswahl 

der zu bearbeitenden Bewerbungen im Jahr finde ich mehr als fragwürdig. Bewerbungen, die von Board-Mitgliedern 

bei uns eingereicht werden (die Board-Mitglieder nehmen dann die Funktion des Co-Sponsors ein, der sich um die 

Finanzierung der Flüchtlinge im ersten Jahr kümmert) erhalten eine bevorzugte Zulassung und nehmen damit 

                                                           
1
 2012 hatte das Hospitality House Menschen aus Winnipeg angeboten, dass diese sich vor Ort die nötigen Dokumente für einen 

Asylantrag mittels eines Sponsorship Agreement Holders abholen, diese für ihre geflüchteten Verwandten/Freunde ausfüllen 
und zurück zum Hospitality House bringen können, welches sich dann um eine Bearbeitung des Antrags und dessen Einreichung 
bei der zuständigen kanadischen Regierungsbehörde bemühen würde. Damit, dass sich das Angebot herum sprechen und 
letztlich über 2000 Menschen davon Gebrauch machen würden, hatte das Hospitality House nicht gerechnet. 
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oftmals mehr als 10% der möglichen zu sponsernden 

Plätze pro Jahr ein. Anstatt sich an die Warteliste zu 

halten, auf der über 2000 Menschen darauf warten von 

Hospitality House auch nur eine Rückmeldung zu 

erhalten, wann der eingereichte Antrag für ihre 

Familienmitglieder möglicherweise bearbeitet und 

gesponsert werden könnte, wird oftmals Anträgen von 

Menschen der Vorzug gegeben, die sich per Mail an uns 

richten. Zur Einschätzung: Wir erhalten oftmals bis zu 10 

Anfragen für die Bearbeitung eines Antrags per Mail pro 

Tag und jede willkürliche Entscheidung, einer solchen 

Anfrage stattzugeben bedeutet weitere Jahre des 

Wartens für Menschen, die auf der Warteliste stehen. 

Bei ca. 3000 zu bearbeitenden Anträgen auf der 

Warteliste und 100 von der Regierung stattgegebenen 

Plätzen pro Jahr, bräuchte das Hospitality House allein 

30 Jahre, um die Anträge der Warteliste abzuarbeiten. 

Und dies unter der Annahme, dass jeder Asylantrag 

lediglich eine Person umfasst und nicht ganze Familien 

von 2-12 Personen, wie es oftmals der Fall ist, ohne den 

Anträgen der Board-Mitglieder Vorzug zu geben und 

neueren Anfragen, die erst dieses Jahr per Mail bei uns 

eingehen stattzugeben. Einige Menschen stehen nun 

bereits seit 8 Jahren auf der Warteliste des Hospitality 

Houses und warten darauf, dass wir ihnen dabei helfen 

ihre Verwandten ebenfalls nach Kanada zu bekommen. 

Auf unsere Bearbeitung dieser Anträge würde dann 

jedoch erst noch die tatsächliche Einreichung des 

Antrags bei den kanadischen Behörden und deren 

Bearbeitung des solchen erfolgen, was ebenfalls noch 

einmal bis zu 13 Jahre2 in Anspruch nehmen kann. Das 

Auswahlverfahren des Hospitality Houses verlängert 

somit teilweise die Wartezeit der geflüchteten 

Menschen um mehrere Jahre. 

 

                                                           
2
 Diese Zahl habe ich der Datenbank des Hospitality Houses entnommen. So lange läuft bereits die Bearbeitung eines 

Asylantrages, den das Hospitality House im Jahr 2008 beim Ministerium Immigration, Refugges and Citizenship Canada (IRCC) 
eingereicht hat. Dieser Antrag ist der zurzeit am längsten laufende aktive Antrag, den das Hospitality House betreut. 

Warum fliehen Menschen aus Afghanistan? 

Ein fast vier Jahrzehnte andauernder Bürgerkrieg, 

welcher 1978 mit dem von der Sowjetunion 

unterstützten Staatsstreich begann, prägt Afghanistan. 

Mittlerweile sind fast 20 Jahre vergangen, seit die 

Taliban gestürzt wurden und immer noch beherrschen 

terroristische Gewalt, organisierte Kriminalität und 

lokale Stammeskonflikte das Land. Da die Taliban immer 

wieder die Möglichkeit haben sich nach Pakistan 

zurückzuziehen konnten sie nie ganz besiegt werden und 

so gehören Selbstmordattentate weiterhin zum Alltag.  

Doch nicht nur die Taliban terrorisieren das Land, 

sondern auch die Regierung verübt Folter und richtet 

Menschen mit anderer Gesinnung hin. Die 

Konfliktparteien rekrutieren Minderjährige und 

verfolgen diejenigen, die nicht auf ihrer Seite stehen. 

Religiöse Minderheiten werden diskriminiert, sexuelle 

Gewalt -  „Ehren“morde, Vergewaltigung und 

Zwagsabtreibung - sind weiterhin stark verbreitet und 

auf LGBTQ+ steht die Todesstrafe. Nach 2014 hat sich 

der Konflikt in Afghanistan erneut verschärft und mit 

jedem Jahr steigt die Zahl der zivilen Opfer. Auch die 

vielen Naturkatastrophen tragen zu einer stetig 

ansteigenden Binnenvertreibung bei. Seit 2016 kehren 

zwar immer wieder mehr Flüchtlinge, besonders aus 

Pakistan und Iran, aber auch aus Europa in ihr 

Heimatland zurück, jedoch ist diese Rückkehr nicht 

immer freiwillig: Seit 2015 sei bis zu 400.000 

afghanischen Asylsuchenden kein Asyl in Europa 

gewährt worden (Stand Januar 2019). Der Westen 

brüstet sich mit dem Aufbau des Schulsystems in 

Afghanistan; doch immer noch hat die Hälfte der 

afghanischen Kinder keinen Zugang zu Bildung. Seit dem 

Rückzug eines Großteils der westlichen militärischen 

Mächte 2014 schrumpft auch die finanzielle 

Unterstützung für das Land. Die westlichen Mächte 

versäumten es in ihrer Zeit in Afghanistan 

wirtschaftliche Strukturen aufzubauen, die es dem 

afghanischen Staat ermöglicht hätten auf eigenen Füßen 

zu stehen. Die Bevölkerung lebt somit weiterhin in 

Armut und das tägliche Leben ist von Unsicherheit 

geprägt. 

 

Mehr Informationen: 

https://m.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/

283689/vier-jahrzehnte-afghanischer-flucht-und-

vertreibung  
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