Unterstützergruppe für Flüchtlinge und Asylbewerber Lienen
Informationen für die Unterstützung von Schwangeren und jungen Müttern

1. Vor- und Nachsorge bei Schwangerschaft und Geburt
Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gibt zu Leistungen bei Krankheit,
Schwangerschaft und Geburt (§ 4) vor:
(1) Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche
ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und
Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von
Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren. Zur Verhütung
und Früherkennung von Krankheiten werden Schutzimpfungen entsprechend den §§ 47, 52
Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und die medizinisch gebotenen
Vorsorgeuntersuchungen erbracht. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies
im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist.
(2) Werdenden Müttern und Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische Hilfe und
Betreuung, Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel zu gewähren.
(3) Die zuständige Behörde stellt die Versorgung mit den Leistungen nach den Absätzen 1 und
2 sicher. Sie stellt auch sicher, dass den Leistungsberechtigten frühzeitig eine
Vervollständigung ihres Impfschutzes angeboten wird. Soweit die Leistungen durch
niedergelassene Ärzte oder Zahnärzte erfolgen, richtet sich die Vergütung nach den am Ort
der Niederlassung des Arztes oder Zahnarztes geltenden Verträgen nach § 72 Absatz 2 und §
132e Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Die zuständige Behörde bestimmt,
welcher Vertrag Anwendung findet.
Die Schwangeren können damit wie jede deutsche Frau, die gesetzlich krankenversichert ist,
Leistungen von Gynäkologen/innen und Hebammen in Anspruch nehmen. Das Sozialamt der
Gemeinde Lienen stellt die notwendigen Überweisungen aus. Die Lengericher
Gynäkologinnen Dr. Charfreitag und Dr. Hodak können sich mit englischsprachigen Frauen
direkt verständigen. Frauen ohne Deutsch- oder Englischkenntnisse behandeln sie nicht
gerne ohne Übersetzerin. Schon das Ausfüllen der Anamnesebögen stellt oft ein großes
sprachliches Problem dar.
Den meisten Frauen sind die bei uns üblichen gynäkologischen Untersuchungen nicht
vertraut. Besonders bei den ersten Behandlungen ist es für das Praxispersonal und für die
Flüchtlingsfrauen sehr entlastend, wenn eine deutsche Begleiterin dabei ist.
Besondere Untersuchungen und Notfallbehandlungen sollten – soweit dies möglich ist –
vorher mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen werden, damit vorab geklärt werden
kann, ob die Behandlungs- und Fahrtkosten übernommen werden. Wenn ein Krankenwagen
gerufen wird, ist dies für die Gemeinde sehr teuer. Deshalb sollte man (sofern man involviert
ist) prüfen, ob vielleicht auch ein Transport mit dem Taxi möglich ist.
Es kann sinnvoll sein, dass Ehrenamtliche sich eine Schweigepflichtentbindung ausstellen
lassen, wenn komplexere Behandlungen zu organisieren sind.

Von den sechs vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen können drei von einer Hebamme in
der Wohnung der Schwangeren oder an einem anderen Ort durchgeführt werden. Die
beiden Hebammen Kira-Maria Sensen (Lienen, Tel. 05483-6 95 90 30)) und Anja Maiwald
(Kattenvenne, 05484-82 11) haben sich darauf verständigt, dass Anja Maiwald sich um alle
Flüchtlingsfrauen in Lienen und Kattenvenne kümmert.
Anja Maiwald kann fast jederzeit angesprochen werden (ab 22 Uhr ist ihr Telefon
abgeschaltet).

2. Erstausstattung, Kinderwagen und Co.
Der Kleiderfundus kann eine Vielzahl benötigter Gegenstände (Kinderwagen, Autositze, Maxi
Cosy usw.) zur Verfügung stellen. Kinderwagen und Maxi Cosy können gegen ein Pfand
ausgeliehen werden.
Wenn möglich, sollten die Ehrenamtlichen frühzeitig den Bedarf der von ihnen betreuten
Frauen beim Kleiderfundus anmelden, damit die Dinge zusammengestellt werden können.
Die Ehrenamtlichen sollten die jungen Mütter darauf hinweisen, dass zu kleine
Kinderkleidung im Fundus gegen größere Kleidung getauscht werden kann.
Der Fundus vereinbart bei Bedarf gerne Sondertermine für die Schwangeren und jungen
Mütter.
Telefonnummer des Fundus: 0176-54 666 428

3. Beratungsstellen, finanzielle Unterstützung, Empfängnisverhütung
Nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz hat in Deutschland jede Schwangere das Recht
auf Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden Fragen in einer SchwangerenBeratungsstelle ihrer Wahl. Dies schließt auch Asylbewerberinnen ein. Die meisten
Beratungsstellen vermitteln auch finanzielle Hilfen aus der Mutter-Kind Stiftung. Diese Hilfen
sind abhängig vom Einkommen der Schwangeren. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf diese
Hilfen, es steht nur ein bestimmter Betrag jährlich zur Verfügung. Sie können also manchmal
am Ende des Jahres bereits ausgeschöpft sein.
Die Beratungsstelle des Kreises Steinfurt ist auch für Lengerich zuständig. Es gibt eine offene
Sprechstunde in Lengerich donnerstags von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr im Haus der
Bürgerstiftung Gempt, Münsterstraße 19. Zuständig ist Anne Garell. Außerhalb dieser Zeit ist
sie für Terminvereinbarungen unter 0151/54775764 erreichbar. Es gibt auch einen AB, sie
ruft zurück
Die Beratungsstelle des Kirchenkreises Tecklenburg (Kirchpatt 4, Tel. 05481/328659 - es
meldet sich die Beratungsstelle bei Trennung und Scheidung) befindet sich ab Februar 2016
mit anderen Beratungseinrichtungen in ein großes Beratungszentrum umziehen (ehemaliges
Gesundheitsamt in der Rahestraße).
Im Rahmen der Erziehungsberatungsstelle der Diakonie (Im Hook 8, 49525 Lengerich, Tel.
05481/7009) gibt es das Projekt "Frühe Hilfen" für Schwangere und junge Mütter. Dazu
gehören

-

das welcome-Projekt (Unterstützung für Mütter von Säuglingen durch Ehrenamtliche,
Vermittlung von Familienpaten).
das Programm FIPS (Hilfen bei Schwierigkeiten im Umgang mit Säuglingen und
Kleinkindern)
das Familienhebammenprojekt. Die Familienhebammen gehen in die Familien und
stehen ihnen in gesundheitlichen und sozialen Fragen zur Seite.
Anja Maiwald aus Kattenvenne ist Familienhebamme und arbeitet in diesem Projekt.

Ein „Verhütungsfonds“ des Kreises Steinfurt unterstützt bei Bedürftigen eine LangzeitSchwangerschaftsverhütung, also Spirale und Sterilisation. Dieser Fonds ist meist bereits vor
Mitte eines Jahres aufgebraucht, daher möglichst zu Jahresbeginn beantragen. Es muss ein
Eigenanteil von 10% aufgebracht werden. Die Frauen können sich an die Außenstelle der
Beratungsstelle in Lengerich wenden.
Beim Diakonischen Werk können (kleine) finanzielle Zuschüsse bei der Geburt eines Kindes
beantragt werden.
Weitere anerkannte Beratungsstellen in der Nähe sind:
-

Sozialdienst Katholischer Frauen SKf (Caritas) in Ibbenbüren und Rheine
Donum vitae in Rheine
eine kleine Außenstelle von pro familia in Emsdetten

Profamilia hat eine Broschüre zur Schwangerschaftsverhütung in deutsch/arabisch
herausgebracht:
https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Erwachsene/mehrsprachig/verhuetung_arabisc
h.pdf

4. Ausstellen der Geburtsurkunden für die Neugeborenen
Bei einer Geburt erhalten die Eltern bzw. die Mutter vom Krankenhaus oder von der
Hebamme eine sog. Geburtsbescheinigung. Gut Aufheben!! Meist ist dabei ein Hinweis auf
das zuständige Standesamt, bei dem die Geburtsurkunde ausgestellt wird.
Die Anmeldung beim Standesamt muss eigentlich innerhalb einer Woche geschehen. Da
meist viele Papiere fehlen, ist es sinnvoll, sich schnell telefonisch mit dem Standesamt in
Verbindung zu setzen, um das weitere Vorgehen abzusprechen.
Zum Ausstellen der Geburtsurkunde werden benötigt:
 Die Geburtsbescheinigung (siehe oben)
 Geburtsurkunden der Mutter und des Vaters. Stattdessen kann es auch ein
Familienstammbuch sein. Bei arabisch ausgestellten Dokumenten, aber auch bei
vielen anderen Sprachen benötigt man dafür eine amtliche Übersetzung. Hilfe:
Übersetzungsbüro Sprachlos, Münster: http://www.sprachlos-ms.de/ Amtliche
Übersetzungen sind nicht ganz billig. Die Flüchtlingshilfe übernimmt meist einen Teil
der Kosten.
 Liegt kein Familienstammbuch vor, wird häufig eine Heiratsurkunde ggf. in amtlicher
Übersetzung verlangt.
 Einen amtlichen Ausweis mit Lichtbild von Vater und Mutter, es sei denn, im
Familienstammbuch sind Lichtbilder enthalten. Ggf. muss auch hier eine amtliche
Übersetzung vorgelegt werden.

Problem: Bei Flüchtlingen ohne Anerkennung des Flüchtlingsstatus liegen die
Ausweise meist beim BAMF. Hier beißen sich Asylrecht und Melderecht. Oft haben
die Flüchtlinge eine Kopie des Ausweises und die wird vom Standesamt - oft anerkannt. Im Notfall muss über die Gemeinde versucht werden, die Ausweise oder
eine Kopie zu erhalten. Geht das nicht, wird eine andere Art von Geburtsurkunde
ausgestellt.
 Die Festlegung zum Namen kann von den Eltern auf dem Standesamt ausgefüllt
werden.
Es ist sinnvoll, sich mit dem Standesamt in Verbindung zu setzen, um genau abzuklären,
welche Papiere von den Eltern benötigt werden und ob die vorliegenden Papiere den
Anforderungen des Standesamtes genügen. Tipp: Dokumente einscannen oder fotografieren
und dem Standesamt per Mail zukommen lassen. Erst wenn von dort das o.k. vorliegt, ist es
sinnvoll, mit den Flüchtlingen zum Standesamt zu fahren. Dabei müssen wegen der
Namensfestlegung beide Eltern erscheinen.
Kinder von Asylbewerbern erhalten die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern.

5. Verschiedenes
Oft rauchen die Eltern in den kleinen Wohnungen und belasten dabei ihre Kinder. Als
Ehrenamtliche sollten wir die Eltern über die Risiken des Passivrauchens informieren.
In Lengerich gibt es neben den Gynäkologinnen Dr. Charfreitag/Dr. Hodak (Bahnhofstraße
13) auch die Praxis von Dr. Corinna Späth (Kirchpatt 3).

