
Sie können sich gerne an uns 
wenden:

Mechthild Terhorst
Volker Schreiber
Tel: 02303/41457 oder 
unser.nest@online.de

Haben wir Ihr Interesse für dieses Pro-
jekt geweckt? 

Wir freuen uns über Ihre Spende. Es 
besteht auch die Möglichkeit, uns 
über zwei Jahre mit einem Beitrag zur 
Kaltmiete zu unterstützen.
Die Bankverbindung lautet: 

IBAN: DE98 4726 0307 0034 5324 04
Verwendungszweck:
„Spende UNser NesT“

Wir sichern zu, dass sämtliche Spen-
den der Flüchtlingshilfe in Unna zugu-
te kommen.

Sie möchten uns helfen?

Sie haben Fragen?

Wir geben 
Geflüchteten die 

Chance auf einen 
Neustart in Unna

UNser NesT

Spendenquittungen werden bei Angabe der Adresse 
automatisch zugeschickt.

Ein neues Projekt in 
Unna

Neustart im Team -                                                                     
ein staatlich-gesellschaftliches Auf-

nahmeprogramm für besonders 
schutzbedürftige Flüchtlinge



Fast 80 Millionen Menschen sind derzeit 
weltweit auf der Flucht. Gut 40% da-
von sind Kinder und Jugendliche unter       
18 Jahren.
Das UNHCR (Flüchtlingshilfswerk der 
vereinten Nationen) stuft 1,44 Millionen 
dieser Menschen als besonders schutz-
bedürftig  ein. 

Sie müssen dringend in ein anderes 
Land ausreisen, weil in ihrem momen-
tanen Zufluchtsland ihr Leben, ihre Frei-
heit und andere Rechte weiterhin ge-
fährdet sind. Dieser Prozess nennt sich 
Resettlement. 

Wir sind ehrenamtlich engagierte 
Bürger*innen dieser Stadt.

Wir sind 19 Personen im Alter von         
16 Jahre  bis 79 Jahre und engagiert 
in Kirche und Gesellschaft. 

Wir begleiten die Flüchtlinge in der  
Anfangszeit materiell und auch finan-
ziell:  

• wir suchen geeigneten Wohn-
raum,  
• wir stellen die Kaltmiete für 2 Jahre 
sicher (auf einem geschützten Kon-
to)  
• wir sind Ansprechpartner*innen 
und helfen beispielsweise bei Be-
hördengängen sowie bei der Suche 
nach einer Schule, eines  Ausbil-
dungsplatzes oder einer Arbeitsstel-
le.  
• wir fördern Begegnungen im Frei-
zeitbereich, zum Beispiel in Vereinen,  
im nachbarschaftlichen Rahmen 
oder bei gemeinsamen Aktivitäten.    

Was ist NesT? 

Woraus entstand NesT?

Wie funktioniert NesT?

Wer sind Wir?

NesT ist das staatlich-gesellschaftliche 
Aufnahmeprogramm in Deutschland 
und erlaubt, dass bis zu 500 Flüchtlinge  
hier zusätzlich aufgenommen werden 
können. 

NesT wurde gemeinsam mit dem      
UNHCR,  Kirchen, Wohlfahrtsverbänden 
und   Vertretern der Zivilgesellschaft  
gebildet und diese begleiten auch die 
Umsetzung  des Programmes.

Weitere Informationen zum Programm 
NesT finden Sie unter:
www.bamf.de
www.neustartimteam.de

NesT bietet einen umfassenden Schutz 
für diese Geflüchteten. Die bereits an-
erkannten Flüchtlinge können auf si-
cherem Weg legal in Deutschland 
einreisen und besitzen bereits einen 
Aufenthaltsstatus, der sie vor Abschie-
bung schützt. 
Ein ehrenamtliches Team unterstützt 
dabei die Integration der Geflüchteten.

Die Unnaer NesT-Gruppe „UNser NesT“ 
hat sich Anfang des Jahres 2021 ge-
gründet, mit dem Ziel, einer 4-6 köp-
figen Familie in Unna ein neues Zuhause 
zu geben.


