
Wirkungsvoll helfen 

Unternehmen engagieren sich 
für Menschen auf der Flucht
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Vorwort des Schirmherrn

Dr. Wolfgang Schäuble
Präsident des Deutschen Bundestages

Krieg, Gewalt und Verfolgung zwingen Millionen Menschen 
dazu, ihre Heimat zu verlassen. Nie waren seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs mehr Menschen auf der Flucht als heute – 
40 Prozent von ihnen Kinder und Jugendliche. Ihr Schicksal 
lehrt uns, was Globalisierung auch heißt: in der Welt 
 Verantwortung zu übernehmen, in von Krieg und Konflikten 
 erschütterten Regionen einen nachhaltigen Beitrag zur 
 politischen Stabilisierung, zu wirtschaftlichem Wachstum und 
zum Abbau von sozialen Ungleichheiten zu leisten. Daneben 
braucht es dauerhaft unsere Bereitschaft zur humanitären 
Hilfe vor Ort für die, die am Schwächsten sind.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) 
stellt sich dieser Aufgabe seit Jahrzehnten. Mit seiner 
 weltweiten humanitären Arbeit ist es häufig die erste Anlauf-
stelle für flüchtende Menschen. Der UNHCR unterstützt 
Vertrie bene, die alles verloren haben, und ermöglicht einen 
Neu anfang. Mit elementaren Hilfsgütern, die Obdach 
 bieten und das Überleben sichern. Aber auch mit psycho-
logischer  Betreuung oder monetärer Unterstützung zur 
Selbst bestimmung.

Die Aufgabe des Flüchtlingshilfswerks ist immens, die dazu 
verfügbaren Mittel sind es nicht. Im Gegenteil. Die Arbeit 
des UNHCR ist chronisch unterfinanziert, ihr Jahresbedarf in 
 vielen Krisengebieten nur völlig unzureichend gedeckt. 
Die UNO-Flüchtlingshilfe kennt als nationaler Partner des 
UNHCR das Problem und organisiert Unterstützung. 
Dazu ist sie auf Mitwirkung angewiesen. Sie braucht hilfs- 
und spenden willige Menschen, um für die vielen humanitä-
ren Herausforderungen gewappnet zu sein.

Gerade Unternehmen bieten für die UNO-Flüchtlings-
projekte großes Hilfspotenzial. Durch ihre Finanzkraft, aber 
auch mit innovativen Aktionen und Mitarbeiterengagements 
 können sie ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr-
nehmen. Dadurch wird vielseitige und substanzielle Hilfe 
möglich. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben das 
 gezeigt.

Unternehmensengagement ist deshalb ein wichtiger   
Pfeiler der Förderung – bitte unterstützen Sie die Arbeit 
der  UNO-Flüchtlingshilfe!
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Dr. Wolfgang Schäuble



Peter Ruhenstroth-Bauer
Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe
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Als nationaler Partner
•  mobilisieren wir die Menschen in Deutschland, um die weltweiten, 

lebensrettenden Einsätze des UNHCR finanziell zu unterstützen.

•  fördern wir Projekte für Flüchtlinge in Deutschland.

•  tragen wir durch unsere Informationsarbeit über Flucht, Flucht-
ursachen und -schicksale zur Bewusstseinsbildung in unserer 
 Gesellschaft bei.

Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

„Mehr als 80 Millionen Menschen sind 
 un freiwillig auf der Flucht – Tendenz steigend. 
Geflüchtete sind heute mehr denn je auf 
 Empathie und Solidarität angewiesen. Seit 
1980 mobilisiert die UNO-Flüchtlingshilfe als 
deutscher Partner die Zivilgesellschaft. 
Wir alle haben die Chance, freiwillig zu helfen. 
Flüchtlingsschutz ist eine globale Heraus-
forderung, bei der Unternehmen eine ent-
scheidende Rolle spielen können. Lassen Sie 
uns gemeinsam ein Zeichen setzen, um 
 gemeinsam einen Unterschied für Geflüchtete 
zu  machen.“

Die UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt als nationaler Partner 
das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) 
seit über 40 Jahren, um den Menschen vor Ort direkt in 
der Not zu helfen. Gemeinsam schaffen wir Perspektiven 
und erarbeiten dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge – 
 weltweit und in Deutschland. 

Die UNO-Flüchtlingshilfe –
der deutsche Partner des UNHCR 
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Der UNHCR ist die einzige Organisation, die von 
den Vereinten Nationen (UN) beauftragt ist, um 

•  für die Einhaltung und Umsetzung der  
Genfer Flüchtlingskonvention einzutreten.

•  Menschen zu schützen, die zur Flucht 
 gezwungen sind oder keine Staats -
angehörigkeit besitzen.

•  Humanitäre Soforthilfe und Maßnahmen  
für den weltweiten Flüchtlingsschutz zu  
koordinieren.

Am 14. Dezember 1950 wurde der UNHCR 
 offiziell mit seinem Mandat betraut, als die 
UN-Generalversammlung seine Satzung 
 verabschiedete. Ein Jahr später wurde die 
Genfer Flüchtlingskonvention verabschie-
det, die bis heute das wichtigste internatio-
nale Dokument für den Flüchtlingsschutz 
darstellt und Grundlage für die Arbeit des 
UNHCR ist. 

Der UNHCR wurde vor 70 Jahren ursprüng-
lich nur für ein paar Jahre gegründet, um 
Millionen Flüchtlinge nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu unterstützen. Dann sollte das 
Flüchtlingsproblem gelöst sein.

Ausgezeichnet 
mit dem Friedensnobelpreis

1954 wurde dem UNHCR der Friedens -
nobelpreis für die bahnbrechende Arbeit 
in Europa verliehen. 

1981 wurde dem UNHCR ein zweites Mal 
der Friedensnobelpreis für die mittlerweile 
weltweite Flüchtlingshilfe verliehen.

… und heute, 70 Jahre später, 
brauchen Flüchtlinge und Vertriebene auf der ganzen Welt 
die Unterstützung nötiger denn je.

Eine lange Geschichte ...

Das Mandat
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Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg,  
Ver folgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen 
aus ihrer Heimat fliehen, war noch nie so hoch wie heute.

Die aktuelle  
Fluchtsituation weltweit

Die Zahl der Vertriebenen hat sich in den letz-
ten zehn Jahren weltweit fast verdoppelt. Über 
80 Millionen Menschen sind heute Flüchtlinge, 
Binnenver triebene oder Staatenlose, das heißt 
einer von 100  Menschen weltweit.  
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Gleichzeitig nehmen langanhaltende Flucht-
situationen zu: 2020 wurden 47  solcher lang-
anhaltender Fluchtsituationen verzeichnet, 
 denen aktuell knapp  26 Millionen Flüchtlinge 
ausgesetzt sind – Tendenz steigend! 
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der Flüchtlinge weltweit 
sind unter 18 Jahre alt.

Flüchtlinge leben im Nachbar-
land ihres Heimatstaates.

der Flüchtlinge leben
in Entwicklungsländern.

der Flüchtlinge unter dem 
 Mandat des UNHCR befinden 
sich in lang anhaltenden Flucht-
situationen, d. h. seit mehr als 
fünf Jahren im Exil.

40 %

85 %

77 %

3 von 4

11 19 30 47



Weltweit im Einsatz
für Flüchtlinge
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Asien- 
Pazifik
12 %*

Südamerika / Unterkunft Afrika / Grundschulbildung Asien / Wasser und Hygiene

1 2 3

1

2

3
Als internationale Organisation für den 
Flüchtlingsschutz ist der UNHCR in 
mehr als 130 Staaten weltweit vertreten 
und setzt sich dafür ein, das Überleben 
von  Geflüchteten zu sichern und ihre 
Rechte zu schützen. 

Weltweit arbeiten ca. 17.000 Menschen für den 
UNHCR, wobei 90 % vor Ort den Menschen auf 
der Flucht helfen.

Schnelle und humanitäre Nothilfe im  Krisenfall 
 bildet dabei den Schwerpunkt. Darüber hinaus 
streben wir nach dauerhaften Lösungen für 
 Vertriebene. Die Bereiche Bildung, Ausbildung 
und Arbeit sind dabei von besonderer Be deu-
tung, um die Lebensumstände im Exil nachhaltig 
zu verbessern und wieder unabhängig von  
fremder Hilfe zu werden.

Nord- und  
Südamerika

West- und  
Zentralafrika

Europa

Südafrika

19 %* 
12 %* 

12 %* 

9 %* 

Ostafrika,  
Horn von Afrika 

und Afrikanische  
Große Seen 

Nahost und 
Nordafrika

19 %* 

19 %* 
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* Geografische Verteilung der Menschen unter dem Schutz des UNHCR



Die Herausforderung

UNHCR-Hilfsprogramme werden 
fast ausschließlich durch freiwillige 
Beiträge von Regierungen, Stiftungen, 
Unternehmen sowie Privatpersonen 
getragen.

Dabei sind die Programme in der Regel unter
finanziert, sodass in den vergangenen Jahren 
meist nur die Hälfte der benötigten Gelder zur 
Verfügung standen, um den Geflüchteten welt-
weit zu helfen.

Die Unterstützung durch Unternehmen, 
 Stiftungen und philanthropisches Engagement 
repräsentiert mit ca. 40 % eine zentrale Säule 
innerhalb der Beiträge durch die Zivilgesell-
schaft. Vor allem langjährige, strategische 
 Unternehmenskooperationen helfen, nachhal-
tige  Verbesserungen im Leben von Flücht  lingen 
zu erzielen. Seit 1980 unterstützt die 
 UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn die Arbeit des 
UNHCR.
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SCHNELL UND EFFIZIENT
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Wie helfen wir

Langfristig und nachhaltigSchnell und effizient

Nothilfe Gesundheit Perspektiven schaffen Klima und Umweltschutz

Fluchtsituationen entstehen häufig 
über Nacht, wenn es zu bewaff-
neten Konflikten oder Naturkata-
strophen kommt. Menschen, die 
 fliehen müssen, verlieren dabei oft 
alles, bis auf die Kleider, die sie 
am Leib tragen. Hier setzt die Not-
hilfe des UNHCR an, der Geflüch-
teten binnen kürzester Zeit mit 
Hilfs gütern, Zelten, Baumaterial 
und Personal zur Seite steht  und 
ihnen hilft, elementare mensch-
liche  Bedürfnisse nach Schlaf, 
Schutz und Nahrung zu erfüllen.

77 % aller unter das Mandat des 
UNHCR fallenden Flüchtlinge 
 leben in lang anhaltenden Flucht-
situationen, befinden sich also 
seit mehreren Jahren im Exil und 
haben oft keine Chance auf Rück-
kehr. Vor allem durch Bildung von 
der Grundschule bis zur Berufs-
ausbildung und Universität, aber 
auch durch Einkommen schaffende 
Maßnahmen und direkte Unter-
stützung in Form von Bargeldhilfe 
schafft der UNHCR hier Perspek-
tiven.

Flucht macht verwundbar: 
Mangelnder Zugang zu ausreich-
ender  Ernährung und Trinkwasser, 
zu Möglichkeiten der Körperhygie-
ne und medizinischer Versorgung 
 machen Geflüchtete anfällig für 
Krankheiten. Der UNHCR sorgt 
deshalb für ausreichenden Zugang 
zu Trinkwasser, verteilt Hygiene-
artikel und baut sanitäre Anlagen 
sowie Gesundheitsstationen, die 
eine wichtige Rolle in der Covid-19- 
Prävention spielen.

Während die Folgen des Klima-
wandels die Fluchtbewegungen 
verstärken, sind Flüchtlingscamps 
oft selber noch von fossilen 
 Brennstoffen ab hängig und tragen 
in ihrer Umgebung zur Umwelt-
zerstörung bei. Gleichzeitig haben 
Geflüchtete nur eingeschränkten 
Zugang zu Strom und sauberen 
Brennstoffen. Um Klima und Um-
welt zu schützen und das Leben 
Geflüchteter zu verbessern, stellt 
der UNHCR u. a. auf  Solarstrom 
um und investiert in Aufforstungs-
projekte.

Schutz, Unterkunft 
und Ernährung

Bildung, Arbeit und
Bargeldhilfe

Wasser, Hygiene, medizi ni-
sche Grundversorgung

Nachhaltige 
Ressourcennutzung



Akute Fluchtsituationen und humanitäre Krisen entste-
hen häufig über Nacht. Dann müssen binnen kürzester 
Zeit die wichtigsten Hilfsgüter vor Ort sein, von Zelten 
über Wasser und Nahrungsmittel bis zu Medikamen-
ten und Geschirr. Der UNHCR muss auf solche Situa-
tionen vorbereitet sein und schnell reagieren können, 
um überlebenswichtige Hilfe für Zehntausende Men-
schen zu leisten. 
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Mit rund 9.000 Euro kann der UNHCR 300 Geflüchtete 
mit einem Hilfsgüter-Set bestehend aus Schlafmatte, 
Decke und Kochgeschirr versorgen.
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Schnelle Hilfe in humanitären Krisen

Der UNHCR überwacht Konflikte weltweit und ist dank 
seiner erprobten Logistik und strategisch um den Glo-
bus verteilten Lagerbestände fähig, schnell und effektiv 
zu reagieren: Innerhalb von 72 Stunden kann der 
UNHCR Hilfsgüter und über 300 geschulte Mitarbei-
ter*innen an jedem Ort der Welt mobilisieren, um bis zu 
600.000 Menschen in Not zu unterstützen. Der UNHCR 
arbeitet beständig daran, diese Kapazitäten aufrechtzu-
erhalten und seine Lieferketten zu stärken, um weiter-
hin schnell einsatzbereit zu sein.

Die Nothilfe des UNHCR rettet Leben. Bei bewaffneten 
Konflikten und nach Naturkatastrophen hilft der UNHCR 
den Menschen, die alles verloren haben, ihre grundle-
genden Bedürfnisse nach Wasser, Nahrung, Schlaf und 
Sicherheit zu erfüllen. Er entlastet aber auch Aufnahme-
länder und deren Regierungen, die durch die Ankunft 
Tausender Geflüchteter oft stark belastet werden.

Vor Ort verteilt der UNHCR Zelte, Hilfsgüter wie De-
cken, Kochutensilien und Moskitonetze, Wasser und 
Nahrungsmittel, sorgt für die Registrierung der Geflüch-
teten und bietet medizinische Grundversorgung an. 
Fluchtsituationen sind jedoch oft sehr komplex und ihre 
humanitären Folgen können nicht von einer Organisa-
tion allein gelindert werden. Der UNHCR arbeitet daher 
mit anderen UN-Organisationen und NGOs zusammen, 
die entsprechend ihrer Expertise verschiedene Tätig-
keitsbereiche übernehmen, und koordiniert die gemein-
samen Nothilfemaßnahmen.
 

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

Nothilfe



Sechs Refugee Housing Units kosten 9.000 Euro und 
geben sechs geflüchteten Familien ein Dach über dem 
Kopf, Privatsphäre und Sicherheit.
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Die Vision des UNHCR ist, alle Flüchtlinge auf sichere, 
würdige und nachhaltige Weise mit passenden Unter-
künften zu versorgen. In akuten Krisen interveniert der 
UNHCR mit Notunterkünften, Bausätzen und Familien-
zelten. Er setzt Experten und neue Technologien ein, 
um eine solide Planung und Verwaltung auch von dicht 
besiedelten Flüchtlingscamps sicherzustellen. Der 
UNHCR bietet auch Unterkünfte an, die auf eine mittel- 
bis langfristige Nutzung ausgerichtet sind, darunter die 
innovative modulare Refugee Housing Unit (RHU). 

Der UNHCR hat außerdem Handbücher mit Best 
 Practices entwickelt, die sich auch an traditionellen 
Bauweisen orientieren, um für alle Kontexte und Klima-
zonen passende Unterkunftslösungen zu finden. 

Neben Wasser, Nahrung und Schlaf ist ein Dach über 
dem Kopf eines der elementarsten menschlichen Be-
dürfnisse. Mit der Schaffung von Notunterkünften ver-
setzt der UNHCR Millionen Geflüchtete weltweit in die 
Lage, dieses Grundbedürfnis zu decken. Dauerhaftere 
Unterkunftslösungen bieten ihnen eine Grundlage, um 
ihr Leben neu zu justieren und in die Zukunft zu blicken.

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

Die Mehrheit der Geflüchteten weltweit lebt außerhalb 
von Flüchtlingscamps in informellen Siedlungen oder 
den Armutsvierteln von Städten. Das liegt vor allem 
am globalen Trend der Verstädterung, aber auch 
daran, dass man in den Städten oft leichter Zugang zu 
Arbeitsplätzen, Unterkünften und Dienstleistungen 
findet. Dennoch leben mehr als 6,6 Millionen 
Flüchtlinge in Camps (darunter 4,6 Millionen in 
geplanten/verwalteten und etwa 2 Millionen in 
selbstverwalteten Camps), weil sie keine Alternative 
haben.

Ein Kernbestandteil des Schutzmandats des UNCHR 
ist es, in humanitären Notsituationen den Zugang zu 
angemessenen Unterkünften zu gewährleisten. Eine 
Unterkunft ist überlebenswichtig. Sie ist ein 
Rückzugsort für die Familie und oft der erste Ort des 
Ankommens nach den Strapazen der Flucht. Sie bietet 
einen sicheren Schlafplatz und einen Ort für die 
verbliebenen Habseligkeiten. Sie ist auch der 
Schlüssel zur Wiederherstellung der persönlichen 
Sicherheit und Würde. 

Schutz und Unterkunft

Nothilfe



10.000 Euro eröffnen 180 geflüchteten Frauen in 
 Bangladesch Zugang zu psychosozialer Beratung, die 
ihnen hilft, die Traumata der Flucht zu verarbeiten.
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Der UNHCR fördert die Gleichstellung der Geschlechter 
und stellt sicher, dass Frauen den gleichen Zugang zu 
Schutz haben wie Männer. Gleichberechtigung ist dabei 
ein Querschnittsthema, das sich durch alle Sektoren 
zieht: Programme zur Erhöhung der Einschulungen und 
des Verbleibs von Mädchen in der Schule tragen dazu 
bei, wirtschaftliche oder kulturelle Barrieren für ihren 

Der UNHCR unterstützt die Gleichberechtigung von 
Frauen, stärkt ihren Schutz und fördert ihre volle Be-
teiligung an allen Entscheidungen, die ihr Leben betref-
fen. Mit der entsprechenden Unterstützung können 
 geflüchtete Frauen ihr Leben und das ihrer Kinder, 
 Familien und Gemeinschaften unabhängiger gestalten 
und verbessern.

Zugang zu Bildung zu überwinden. Initiativen zur 
 Stärkung der Führungskompetenzen von Frauen und 
ihrer Beteiligung an Entscheidungsprozessen helfen, 
ihren Schutzbedarf zu erkennen und darauf zu reagie-
ren. Die Bereitstellung von Hygieneartikeln verbessert 
die Gesundheit und erhöht die Bewegungsfreiheit von 
Frauen, die Elektrifizierung und Beleuchtung von 
Flüchtlingscamps trägt zu ihrer die Sicherheit bei. 
 Unterstützung in Form von Bargeldhilfen kann sicher-
stellen, dass Frauen nicht zu „Survival Sex“ gezwungen 
werden, um ihre Familien zu versorgen.

Herausforderung

Maßnahmen Wirkung

Wie alle anderen Geflüchteten brauchen Frauen 
Schutz vor einer erzwungenen Rückkehr in ihre Her-
kunftsländer, Sicherheit vor Gewalt sowie Zugang zu 
grundlegenden Dingen wie Nahrung und Unterkünf-
ten. Geflüchtete Frauen und Mädchen sind aufgrund 
ihres Geschlechts jedoch besonderen Risiken ausge-
setzt, schätzungsweise 20 % von ihnen erfahren wäh-
rend ihrer Flucht mindestens einmal sexuelle Gewalt. 
Sie brauchen deshalb besonderen Schutz vor Über-
griffen, Ausbeutung und Diskriminierung beim Zugang 
zu Gütern und Dienstleistungen sowie Unterstützung 
bei der Wahrnehmung ihrer Grundrechte.

Unterstützung für Frauen auf der Flucht

Nothilfe
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Rund 42.000 Euro kostet eine Wasserauf-
bereitungsanlage, die 15.000 Liter Wasser  
pro Stunde schöpft und reinigt.
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Die Maßnahmen des UNHCR in diesem Bereich sind 
vielfältig und dem jeweiligen Kontext angepasst. Sie 
reichen vom Wassertransport per Tanklaster und dem 
Bau provisorischer Latrinen im akuten Krisenfall bis 
zu groß angelegten Infrastrukturmaßnahmen in lang 
 an haltenden Fluchtsituation. Der UNHCR führt Informa-
tions- und Sensibilisierungskampagnen, z. B. zum 
 Händewaschen, durch und verteilt Hygieneartikel wie 
Seife, Zahnbürsten und Damenbinden.

leben jedoch in armen Ländern, in denen der Zugang 
zu Wasser und sanitären Anlagen ohnehin eine He- 
rausforderung darstellt.

All diese Tätigkeiten sichern das Überleben und die 
Würde von Flüchtlingen und verhindern den Ausbruch 
von Krankheiten. Angemessene sanitäre Einrichtungen 
und Möglichkeiten der Menstruationshygiene für 
 Frauen tragen zu menschenwürdigen Lebensbedin-
gungen und einer sicheren Umgebung bei. Bei der 
 Planung der Maßnahmen verfolgt der UNHCR einen 
langfristigen Ansatz, um nachhaltige und umwelt-
schonende Lösungen anzubieten. 

Herausforderung Maßnahmen

Wirkung

Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschen-
recht und unverzichtbar für ein Leben in Gesundheit 
und Würde. Tödliche Bakterien, Viren und Parasiten 
werden durch verunreinigtes Wasser übertragen – mit 
verheerenden Auswirkungen: Weltweit ist Durchfall 
die wichtigste Todesursache bei Kindern unter fünf 
Jahren. Flüchtlinge sind den Risiken verunreinigten 
Wassers und unhygienischer Sanitäranlagen beson-
ders ausgesetzt, da sie oft als Teil großer Bevölke-
rungsgruppen auf provisorische Wasserquellen und 
Sanitäreinrichtungen angewiesen sind. Doch selbst 
bei sauberem Wasser kann der unzureichende Zu-
gang ein großes Problem darstellen. Die Last des Was-
serholens fällt oft Frauen und Mädchen zu, was sie 
dem Risiko sexueller Gewalt aussetzt, sie zwingt, die 
Schule oder Arbeitsmöglichkeiten zu verpassen und 
wertvolle Kalorien zu verschwenden.

Der Zugang zu sauberem Wasser, aber auch sanitären 
Anlagen und Hygiene ist deshalb integraler Bestand-
teil des UNHCR-Mandats zum Schutz der Rechte von 
Flüchtlingen und Vertriebenen. Über 80 % von ihnen 

Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene

Gesundheit
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Mit 12.500 Euro kann der UNHCR für 50 geflüchtete 
oder einheimische Frauen in Jordanien eine Entbin-
dung mit qualifiziertem Personal sicherstellen.

Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Schwachstellen zugrunde, die von UNHCR-Mitarbei-
ter*innen ermittelt werden.

In akuten humanitären Krisen zielt die Gesundheitsstra-
tegie des UNHCR auf flächendeckende Masernimpfun-
gen, Prävention und Behandlung von Mangelernährung 
und die Kontrolle von Infektionskrankheiten, unter an-
deren HIV, ab. Wenn sich die Situation stabilisiert, wer-
den diese Maßnahmen erweitert und medizinische 
Dienstleistungen ausgebaut. In stärker entwickelten 
und urbanen Gebieten verschieben sich die Prioritäten 
bei Erwachsenen in Richtung der Behandlung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Krankheiten und 
Krebs.

Durch schnelle Nothilfemaßnahmen und langfristig an-
gelegte Programme des UNHCR erhalten viele Flücht-
linge Zugang zu sicherer, effektiver und erschwinglicher 
Gesundheitsversorgung. So trägt das UN-Flüchtlings-
hilfswerk zur Eindämmung von Infektionskrankheiten, 
zur Senkung der Kindersterblichkeit und einer besseren 
allgemeinen Gesundheit unter Geflüchteten bei.

Der UNHCR führt an vielen Orten der Welt Gesundheits-
programme durch. Ihr Schwerpunkt liegt meistens auf 
der primären Gesundheitsversorgung, Ernährung sowie 
der Unterstützung der ambulanten und stationären 
 Versorgung in Krankenhäusern. Allen Maßnahmen liegt 
 immer eine Analyse von Bedürfnissen, Risiken und 

Herausforderung

Maßnahmen
Wirkung

Flucht und Vertreibung erhöhen das Krankheitsrisiko 
erheblich. Die Kombination aus Stress und Trauma, 
unzureichender Nahrungs- und Wasserversorgung, 
unregelmäßigen Mahlzeiten und den Lebensbedin-
gungen in überfüllten Notunterkünften schadet dem 
Immunsystem und versetzt die Menschen in eine 
 Situation extremer Vulnerabilität. Die Gesundheit von 
Menschen auf der Flucht hat deshalb hohe Priorität 
 für den UNHCR. Unter Flüchtlingen in Entwicklungs-
ländern sind die fünf häufigsten Todesursachen bei 
Kindern unter fünf Jahren Malaria, Unterernährung, 
Masern, Durchfall und Atemwegsinfektionen.

Medizinische Grundversorgung

Gesundheit
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Mit rund 50.000 Euro im Monat kann der UNHCR 
zehn Krankenschwestern beschäftigen, um den Ein-
satz gegen Covid-19 in Flüchtlingscamps in Ruanda 
zu unterstützen.

Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

In die Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid müssen 
alle Menschen einbezogen werden – auch Flüchtlinge 
und andere Vertriebene. UNHCR unterstützt den Zu-
gang von Flüchtlingen zu Covid-19-Impfstoffen und ar-
beitet mit Regierungen und Partnern zusammen, um 

Durch seine Lobbyarbeit für einen globalen und gerech-
ten Zugang zu Impfstoffen für Flüchtlinge trägt der 
UNHCR zur Bekämpfung der Pandemie bei und rettet 
Leben. Die Ausweitung der Maßnahmen in verschiede-
nen Bereichen weit über Gesundheitsversorgung und 
Prävention hinaus hilft, die außerordentlich schweren 
sozioökonomischen Auswirkungen der Pandemie auf 
Flüchtlinge abzumildern.

sicherzustellen, dass Flüchtlinge in die nationalen Impf-
pläne aufgenommen werden. Darüber hinaus hat der 
UNHCR seine Maßnahmen im Bereich der Gesundheits-
versorgung ausgeweitet, um Flüchtlinge weiterhin 
durch Zugang zu sauberem Wasser, sanitäre Einrichtun-
gen und Hygieneartikel vor dem Virus zu schützen. Au-
ßerdem hat das UN-Flüchtlingshilfswerk seine Unter-
stützung in den Bereichen Bildung, Existenzsicherung, 
psychosoziale Betreuung sowie Prävention und Reak-
tion auf sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt 
verstärkt. 

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

Seit März 2020 beherrscht Covid-19 das Leben von 
Menschen überall auf der Welt. Aber die Isolation und 
die Bedrohung für Gesundheit und Existenz, denen 
Geflüchtete ausgesetzt sind, wiegen besonders 
schwer. Covid-19 hat verheerende Auswirkungen auf 
die Flüchtlinge gehabt. Während es unter der Flücht-
lingsbevölkerung bisher zu keinem größeren Ausbruch 
gekommen ist – was zum großen Teil den eingeleite-
ten Präventionsmaßnahmen zu verdanken ist – hat die 
Pandemie weitreichende sozioökonomische Auswir-
kungen für die Schwächsten. Nach Angaben des 
UNHCR sind weltweit über 74 % der Flüchtlingshaus-
halte nicht mehr in der Lage, ihre Grundbedürfnisse 
vollständig zu decken.

Prävention und Bekämpfung von Covid-19

Gesundheit



Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung – so ist es in der 
Konvention über die Rechte des Kindes von 1989 und 
der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 verankert. 
Für Kinder und Jugendliche weltweit ist Bildung ent-
scheidend für ein Leben mit weniger Armut, mehr 
 Sicherheit, Gesundheit und Selbstbestimmung. Den-
noch gehen fast die Hälfte der 7,1 Millionen Flücht-
lingskinder im schulpflichtigen Alter nicht zur Schule. 
Trotz großer Investitionen in Bildung ist die Schere 
zwischen Flüchtlingen und ihren Altersgenossen, die 
nicht fliehen mussten, groß: Bei einem globalen 
Durchschnitt von 91 % können nur 77 % der Flüchtlings-
kinder weltweit eine Grundschule besuchen. 
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Für 30.000 Euro kann der UNHCR einen Klassenraum 
bauen und ausstatten, eine dazugehörige Latrine mit 
Handwaschstation errichten, das Jahresgehalt einer 
Lehrkraft bezahlen und Lernmaterialien für 75 Schü-
ler*innen bereitstellen.

Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Um das zu ändern und so vielen Flüchtlingskindern wie 
möglich den Zugang zu hochwertiger Grundschulbil-
dung zu eröffnen, ging der UNHCR im Jahr 2012 eine 
Partnerschaft mit der Education Above All (EAA) Foun-
dation ein. So entstand „Educate A Child“ (EAC), ein 
umfassendes Bildungsprogramm, mit dem der UNHCR 

Mit dem EAC-Programm hat der UNHCR seit 2012 mehr 
als 1.000 Klassenräume gebaut, über 17.000 Lehrer*in-
nen ausgebildet und 1,2 Millionen Flüchtlingskindern 
den Grundschulbesuch ermöglicht. Der Nutzen und die 
Bedeutung von Schulbildung sowohl auf individueller 
als auch gesellschaftlicher Ebene sind immens. Darüber 
hinaus stellt die Schule aber auch einen Schutzraum 
dar, der vor allem Mädchen vor verfrühten oder 
Zwangsehen bewahrt und Kindern nach dem Trauma 
der Flucht ein Stück Normalität zurückbringt.

in 15 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika präsent 
ist. Im Rahmen von EAC baut und renoviert der UNHCR 
Schulen, möbliert Klassenräume, verteilt Schreibwaren 
und Schulbücher, bildet Lehrer*innen aus und führt 
 Sensibilisierungskampagnen durch, um soziokulturelle 
Hürden abzubauen, die dem Schulbesuch, insbeson-
dere von Mädchen, im Weg stehen.

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

Flächendeckende Grundschulbildung mit dem Educate A Child-Programm

Perspektiven



Bildung ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes 
Leben und die erfolgreiche persönliche Entwicklung 
eines jeden Menschen. Doch ein Studium bleibt für die 
allermeisten Geflüchteten nur ein Traum: Weltweit sind 
nur 3 % der Flüchtlinge im jungen Erwachsenenalter 
in höheren Bildungseinrichtungen eingeschrieben – 
im Vergleich zu 37 % der jungen Erwachsenen ohne 
Fluchterfahrung.
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Ein Stipendium für ein vierjähriges Studium 
bis zum Abschluss kostet im Durchschnitt 
10.500 Euro.

Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Um das zu ändern, initiierte der UNHCR in Zusammen-
arbeit mit der deutschen Bundesregierung die Deut-
sche Akademische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein, 
kurz DAFI. DAFI ist ein weltweit einzigartiges Pro-
gramm, das immer noch zu 90 % vom Auswärtigen Amt 
finanziert wird. Seit 1992 vergibt es Stipendien an 
Flüchtlinge, um diesen ein berufsqualifizierendes Erst-
studium in ihrem Asylland zu ermöglichen – vorzugs-
weise in Ländern des Globalen Südens. Bisher wurden 
18.000 junge Geflüchtete in 54 Ländern unterstützt.

Mit ihrer Studienförderung können die Studierenden je 
nach Studienland die Kosten für Unterkunft und Verpfle-
gung, Studien- und Prüfungsgebühren, Bücher und 
ggfs. andere Ausgaben bestreiten. DAFI begleitet sie 
während des Studiums und darüber hinaus mit zusätz-
lichen Bildungs- und Beratungsangeboten: von Sprach-
kursen über Bewerbungstrainings bis hin zur Gesund-
heitsvorsorge.

Hochschulbildung befähigt junge Flüchtlinge in beson-
derem Maße, da sie als Ärzt*innen, Ingenieur*innen 
oder Lehrer*innen wichtige Aufbau- und Entwicklungs-
arbeit in ihrer Heimat oder ihren Asylländern leisten 
können. Die Hochschulbildung befähigt Geflüchtete 
 außerdem zur Artikulation ihrer Interessen und damit 
zur gesellschaftlichen Einflussnahme über ihre Gemein-
schaften hinaus. Die Zahl der DAFI-Bewerber*innen 
liegt jedoch jedes Jahr um ein Vielfaches höher als die 
Anzahl der verfügbaren Stipendien. 

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

DAFI: Ein Stipendienprogramm für Geflüchtete

Perspektiven



Um den Weg in die Erwerbstätigkeit zu finden, brauchen 
junge Geflüchtete auch jenseits der formellen Schul- 
oder Hochschulbildung Zugang zu Aus- und Weiterbil-
dungsangeboten. Dieser ist meistens jedoch nicht vor-
handen oder gestaltet sich für sie sehr schwierig. 
Gerade in lang andauernden Fluchtsituationen sind 
 solche Angebote jedoch unglaublich wichtig, damit 
 Geflüchtete auch im Exil ihre Kompetenzen entwickeln 
und selbstständig ihre Existenz sichern können.
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10.000 Euro finanzieren berufliche Weiterbildungs-
maßnahmen für 50 Geflüchtete in Uganda.

Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Der UNHCR eröffnet jungen Erwachsenen Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf die rasche Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit abzielen oder den Weg in 
die Selbstständigkeit ebnen. Diese Aktivitäten sind 
 vielfältig und zielen beispielsweise darauf ab, Geflüch-
tete darin zu unterstützen, sich stärker der kommerziel-
len Produktion zuzuwenden und so die Produktivität im 
landwirtschaftlichen Bereich nachhaltig zu steigern. 
Projektbegünstigte erhalten Weiterbildungen über land-
wirtschaftliche Methoden, aber auch Unterstützung in 
Form von Saatgut und Werkzeug. 

Die Weiterbildungsprogramme des UNHCR ermögli-
chen es jungen Erwachsenen, in die Erwerbsarbeit oder 
in die Selbstständigkeit einzusteigen, wirtschaftliche 
Unabhängigkeit zu erlangen und einen wertvollen Bei-
trag zu der Gesellschaft zu leisten, in der sie leben. Da 
sich die Maßnahmen in der Regel sowohl an Geflüch-
tete wie auch an junge Menschen aus der Aufnahmege-
sellschaft richten, werden Spannungen zwischen 
Flüchtlingen und Einheimischen reduziert. Die Aus- und 
Weiter bildungen im Agrarsektor tragen außerdem zur 
Ernährungssicherung der lokalen Gemeinschaften bei.

Der UNHCR bietet zusätzlich Weiterbildungen in den 
Bereichen Planung und Management an, um die unter-
nehmerischen Kompetenzen der jungen Menschen zu 
fördern. Sie erhalten die Chance, sich mit dem weiter-
verarbeitenden Gewerbe und Händler*innen zu vernet-
zen und haben Zugang zu Weiterbildungen in den 
 Bereichen Sprache, politische Bildung, Führungskom-
petenzen, Medien und IT-Kompetenzen. Die Maßnah-
men stehen auch Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft 
offen und berücksichtigen die Anforderungen lokaler 
Märkte. 

Herausforderung

Maßnahmen Wirkung

Berufliche Aus- und Weiterbildungsprogramme

Perspektiven



Die meisten Geflüchteten weltweit leben nicht in 
Camps, sondern dezentral in Städten und sind daher 
schwieriger mit Unterstützung in Form von Sachleistun-
gen zu erreichen. Gleichzeitig haben sie zusätzliche fi-
nanzielle Bedarfe, etwa für Miet- oder Heizkosten, die 
sie oft nur durch den Verzicht auf andere grundlegende 
Dinge decken können. Diese Armut macht viele Ge-
flüchtete anfällig für Ausbeutung oder negative Bewälti-
gungsmechanismen wie z. B. Kinderarbeit.
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Mit 9.500 Euro werden fünf Flüchtlingsfamilien in 
Jordanien ein ganzes Jahr lang mit Bargeld unter-
stützt, sodass sie ihre Miete bezahlen, lebenswichti-
ge Dinge kaufen und einen sicheren Raum für ihre 
Familien schaffen können.

Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Mit seinem Bargeldhilfe-Programm verfolgt der UNHCR 
das Ziel, Flüchtlinge vor solchen Risiken zu schützen 
und versetzt sie in die Lage, ihre Grundbedürfnisse in 
Würde zu erfüllen. In über 100 Ländern stellt der 
UNHCR den vulnerabelsten Geflüchteten Geldbeträge 
von 50–350 Euro zur Verfügung, die regelmäßig oder 
einmalig, z. B. im Rahmen der Winterhilfe, ausgezahlt 
werden. Geflüchtete Familien sind somit in der Lage, 
selbst zu entscheiden, was sie gerade am dringendsten 
brauchen. Bargeldhilfe kann Milch für die Kinder, 

Das Bargeldhilfe-Programm des UNHCR erlaubt vulne-
rablen Geflüchteten, elementare Bedürfnisse nach Nah-
rung, medizinischer Versorgung und einer warmen Un-
terkunft zu erfüllen. Es gibt ihnen außerdem ein Stück 
Unabhängigkeit und Würde zurück, da sie selbst ent-
scheiden können, wofür sie das Geld ausgeben. Bar-
geldhilfe wirkt nachhaltig, indem sie verhindert, dass 
Geflüchtete nur mit der Erfüllung ihrer Grundbedürfnis-
se beschäftigt sind oder dass ihre Kinder arbeiten müs-
sen, anstatt zur Schule zu gehen. So erlaubt sie ihnen, 
an die Zukunft zu denken, zu lernen und sich ein neues 
Leben aufzubauen.

 lebensnotwendige Medikamente, ein Dach über dem 
Kopf oder eine warme Wohnung im Winter bedeuten. 
Die Begünstigten werden von UNHCR-Mitarbeiter*innen 
nach ihrer Bedürftigkeit ausgewählt und können die 
Bargeldhilfe unter anderem per Iris-Scan an ausgewähl-
ten Geldautomaten abheben. Das Programm ist da-
durch betrugssicher und die Verwaltungskosten gering. 

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

Das Bargeldhilfeprogramm des UNHCR

Perspektiven



Mit 12.400 Euro können im Rahmen von MADE51 zehn 
geflüchtete Kunsthandwerker*innen Weiterbildungen 
zur Fertigung von Produkten für globale Absatzmärkte 
besuchen.
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Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Der Zugang zu Arbeit und lokalen Märkten verändert 
das Leben im Exil positiv und erlaubt Flüchtlingen, sich 
als produktive Mitglieder der Gesellschaft zu etablie-
ren. Doch die Hürden sind hoch und viele Geflüchtete 
nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit 
zu verdienen. Oft hindern Gesetze sie daran, in der 
formellen Wirtschaft Fuß zu fassen oder es fehlt ihnen 
an den notwendigen Qualifikationen. Doch angesichts 
des langwierigen Charakters vieler Fluchtsituationen 
droht die Abhängigkeit von humanitärer Hilfe, wenn 
wirtschaftliche Integration nicht von Anfang an mitge-
dacht wird.

Der UNHCR fördert die wirtschaftliche Eingliederung 
von Flüchtlingen durch Lobbyarbeit, Vermittlung von 
Partnerschaften und die direkte Umsetzung von Pro-
grammen und arbeitet eng mit nationalen Behörden 
und privatwirtschaftlichen Unternehmen zusammen. 
Dabei setzt das UN-Flüchtlingshilfswerk unter anderem 
auf inklusive Wertschöpfungsketten, die Flüchtlingen 
den Zugang zu Märkten für Produkte oder Dienstleis-

Wirtschaftliche Integration und Eigenständigkeit ist 
 einer der wichtigsten Schlüssel für nachhaltige Lösun-
gen für Flüchtlinge. Sie ist eine wichtige Voraussetzung 
für die Integration in lokale Aufnahmegemeinschaften 
und schafft ein starkes Fundament – sei es für die Rück-
kehr ins Herkunftsland, die Ansiedlung im Aufnahme-
land oder die Umsiedlung in ein anderes Land. Der 
UNHCR unterstützt Flüchtlinge dabei, ihr Recht auf wirt-
schaftliche Inklusion wahrzunehmen und ihre Lebens-
grundlagen wiederherzustellen. Dabei stärkt er sie als 
positive Akteure des Wandels, die einen Beitrag für ihr 
Aufnahmeland leisten können.

tungen eröffnen. Ein Beispiel dafür ist MADE51, das 
 innovative Partnerschaftsprogramm des UNHCR, das 
geflüchtete Kunsthandwerker*innen mit globalen 
 Exportmärkten vernetzt. Über finanzielle Inklusion eröff-
net der UNHCR Flüchtlingen den Zugang zu erschwing-
lichen Finanzdienstleistungen, die Eigenständigkeit 
 ermöglichen. Das sogenannte Graduation Model 
schließlich kombiniert Bargeldhilfen und Weiterbil-
dungsangebote, um Geflüchtete dabei zu unterstützen, 
der extremen Armut zu entkommen.

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

Einkommen schaffende Maßnahmen

Perspektiven



230.000 Euro ermöglichten 2020 die Aufforstung mit 
schnell wachsenden Brennholzarten rund um die Flücht-
lingscamps Nduta, Mtendeli und Nyarugu in Tansania.
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Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Wälder spielen in fast allen Weltregionen eine wichtige 
wirtschaftliche Rolle und sind von zentraler Bedeutung 
für das Klima. Eine der unglücklichen Nebenwirkungen 
von großen Fluchtsituationen ist jedoch die Zerstö-
rung dieser natürlichen Ressource, denn Flüchtlinge 
sind meist abhängig von Holz zum Bau von Unterkünf-
ten, Kochen und Heizen. Die Folge sind Abholzung, 
Landverödung und Bodenerosion. Die Abhängigkeit 
von Holz hat aber auch schwerwiegende geschlechts-
spezifische Auswirkungen: Mit zunehmender Abhol-
zung werden die Wege zum Sammeln von Feuerholz 
weiter und Frauen und Kinder, die diese Tätigkeit 
meistens ausüben, sind einem erhöhten Risiko sexuali-
sierter Gewalt ausgesetzt. Die Umweltzerstörung ver-
schärft darüber hinaus das Risiko von Konflikten zwi-
schen Flüchtlingen und Aufnahmegesellschaften.

Aus diesen Gründen ist nachhaltige Waldwirtschaft seit 
Langem wichtiger Bestandteil der Umweltprogramme 
des UNHCR. Dazu gehören Initiativen zur Aufforstung, 
die Schaffung von Waldflächen für Brennholz sowie von 

Aufforstungsprogramme und die Umstellung auf alterna-
tive Brennstoffe haben einen weitreichenden Nutzen für 
Flüchtlinge, Aufnahmegemeinschaften und darüber hin-
aus: Sie schonen die Umwelt, sorgen für Energiesicher-
heit und reduzieren das Risiko von Konflikten und sexua-
lisierter Gewalt. Der UNHCR hat in den letzten acht 
Jahren etwa 40 Millionen Bäume gepflanzt und verfolgt 
das Ziel, seine Programme in diesem Bereich durch den 
Einsatz innovativer Technologien und die Anwendung 
von Best Practices auszuweiten und zu stärken. 

Anreizen, um Flüchtlingsfamilien zu ermutigen, Bäume 
in ihren Siedlungen zu pflanzen. Jährlich gibt der 
UNHCR in elf verschiedenen Ländern über 9,5 Millionen 
Euro für forstwirtschaftliche Aktivitäten aus. Auch die 
Versorgung mit alternativen Brennstoffen wie Propan-
gas, Ethanol und Briketts sowie energiesparenden Ko-
chern hat das UN-Flüchtlingshilfswerk in den letzten 
Jahren vorangetrieben und über 220.000 Haushalte 
damit ausgestattet. 

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

Nachhaltige Waldwirtschaft und alternative Brennstoffe

Klima- und Umweltschutz



25.280 Euro finanzieren eine Solaranlage für das 
UNHCR-betriebene Integrierte Hilfszentrum in Maicao, 
Kolumbien und seine 700 Bewohner*innen.
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Licht, um sich nachts sicher bewegen oder bei Dunkel-
heit zu Hause lernen zu können, Steckdosen, um ein 
Handy aufladen oder einen Computer nutzen zu kön-
nen – das ist für die meisten Flüchtlinge unerreichba-
rer Luxus. Flüchtlingscamps sind oft nicht an das loka-
le Stromnetz angeschlossen, oder aber dieses 
funktioniert nur sehr unzuverlässig. Die Stromversor-
gung von Wasserpumpen oder zentralen Einrichtun-
gen wie Gesundheitszentren erfolgt meist über Diesel-
generatoren. Der Gebrauch von fossilen Brennstoffen 
verursacht jedoch CO2-Emissionen, außerdem sind 
die Betriebskosten oft höher als die von Solaranlagen. 
Die Verfügbarkeit von Dieselgeneratoren ist darüber 
hinaus nicht flächendeckend gegeben, sodass man-
che Gesundheitszentren ohne Strom nur begrenzt hel-
fen können.

Um den Energiebedarf von Flüchtlingen sicher und 
nachhaltig zu decken, hat der UNHCR 2014 seine glo-
bale Strategie für sicheren Zugang zu Brennstoffen und 
Energie (SAFE) ins Leben gerufen, die unter anderem 

Die Umstellung auf Solarenergie trägt durch die Reduk-
tion von CO2-Emissionen zur Eindämmung des Klima-
wandels bei und ist auf Dauer günstiger als Strom von 
Dieselgeneratoren. Sie macht Flüchtlingscamps und Ge-
flüchtete individuell unabhängiger von fossilen Brenn-
stoffen und dem lokalen Stromnetz und stellt eine besse-
re Versorgung mit Elektrizität sicher. So können sich 
Frauen auch bei Dunkelheit sicher im Freien bewegen, 
Kinder abends für die Schule lernen und Gesundheits-
zentren zuverlässige medizinische Versorgung anbieten.

den Übergang zu erneuerbaren Energien in allen 
UNHCR-Operationen zum Ziel hat. Mit einer Zwei-Mega-
watt-Fotovoltaikanlage wurde das Flüchtlingscamp im 
jordanischen Azraq bereits 2017 zum ersten Green Refu-
gee Camp der Welt. 2020 hat der UNHCR die Initiativen 
für erneuerbare Energien ausgeweitet und die Stromver-
sorgung in Camps auf der ganzen Welt auf Solarenergie 
umgestellt, insbesondere dort, wo die elektrische Infra-
struktur in schlechtem Zustand war. Geflüchtete erhalten 
solarbetriebene Lampen, mit denen sie nachts Licht an-
schalten und kleine elektrische Geräte aufladen können.

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

Solarstrom für Flüchtlingscamps

Klima- und Umweltschutz



Die UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt das Programm,  
das ausschließlich für Stipendiat*innen mit Flucht-
geschichte und in Ostdeutschland eingesetzt wird, seit 
2016 mit einer durchschnittlichen Förder summe von 
25.000 Euro.
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Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Flucht- und Migrationserfahrung schränken die beruf-
lichen Aufstiegschancen stark ein und stellen somit 
eine Form der sozialen Benachteiligung dar. Insbeson-
dere geflüchtete Jugendliche müssen sich großen He-
rausforderungen stellen, um eine schnelle und erfolg-
reiche Integration zu erreichen. Dazu zählen u. a. die 
Überwindung sprachlicher Barrieren, der Umgang mit 
Vorurteilen und Diskriminierung sowie die Orientie-
rung im unbekannten Schulsystem. 

Das START-Schülerstipendienprogramm ist ein drei-
jähriges Programm, welches Jugendliche dabei unter-
stützt, sich Lern- und Lebenskompetenzen anzueignen 
und ein gesundes Selbstbild zu entwickeln. Gleichzeitig 
werden gesellschaftliches Engagement und Verantwor-
tung gestärkt, um mit den erworbenen Kompetenzen 
die Bildungs- und Berufsperspektiven zu  verbessern. 

Durch Kooperationen mit den Bildungs- und Kultusmi-
nisterien der Länder werden Lehrkräfte für die Betreu-
ung der Stipendiat*innen und deren Coaching und 
Mentoring freigestellt. 

Die UNO-Flüchtlingshilfe fördert ausgewählte  Projekte 
in Deutschland und unterstützt somit wichtige Initiati-
ven, die keine staatliche Förderung erhalten. Damit 
stärkt die UNO-Flüchtlingshilfe die zivilgesellschaftliche 
Willkommenskultur in Deutschland. 

Zu den geförderten Projekten gehört u. a. das START-
Schülerstipendienprogramm für talentierte Jugend-
liche mit Migrations- und Fluchterfahrung. 

Seit 2002 haben ca. 3.000 Jugendliche das bisherige 
START-Bildungsprogramm für Schüler*innen mit Migra-
tionshintergrund durchlaufen. Die Übergangsrate in ein 
Hochschul- oder Universitätsstudium liegt bei über 95 %. 

Herausforderung

Maßnahmen

Wirkung

Nationale Projekte der UNO-Flüchtlingshilfe

Perspektiven
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Die Basis einer erfolgreichen  
Zusammenarbeit ist das Verständnis 
der jeweiligen Arbeit und Werte.

Wir beraten individuell, welche 
Projekte und Regionen zu Ihren 
Zielen passen.

Wir leisten professionelle Unterstüt-
zung bei der Kommunikation Ihres  
Unternehmensengagements.

Gemeinsam definieren wir konkret, wie 
Ihr Unternehmensengagement aus-
sieht: von der ein fachen Spende bis zur 
Cause-Related-Marketing-Kampagne.

Im offenen Dialog erarbeiten 
wir gemeinsame Ziele der Unter-
nehmenskooperation.

Verständnis
füreinander

Professionelle
Kommunikation

Konkrete 
Umsetzung

Offener
Dialog

Die fünf Bausteine einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit 1

2

34
5

Individuelle 
Vorschläge



Angepasst an Art und Umfang der Kooperation

Je nach Kooperationsmodell be-
steht die Möglichkeit des Aus-
tauschs mit UNHCR-Expert*innen 
vor Ort, von Feldbesuchen oder 
der Teilnahme an ausgewählten 
 Veranstaltungen wie bspw. dem 
Nansen Refugee Award.

Zugang zu exklusiven 
Veranstaltungen

Wir unterstützen Sie, Ihre 
 Mitarbeiter*innen in Ihre CSR- 
Strategie und die Kooperation mit 
der UNO-Flüchtlings hilfe mitein-
zubinden. Für die Gestaltung gibt 
es je nach Engagement vielfältige 
Möglichkeiten – an gefangen bei 
einem Impulsvortrag durch unse-
ren Geschäftsführer über eine Aus-
stellung zum Thema Flucht in Ih-
rem Unternehmen bis hin zu dem 
gemeinschaftlichen Aufbau einer 
Flüchtlingsunterkunft   
(Refugee Housing Unit). 

Förderung des 
Mitarbeiterengagements 

Selbstverständlich erhalten Sie 
ausführliche Projektberichte mit 
Fotos, die Sie über das Projekt und 
unsere Arbeit auf dem Laufenden 
halten. So können Sie sicherge-
hen, dass Ihre Unterstützung effizi-
ent, professionell und nachhaltig 
eingesetzt wird. 

Darlegung 
der Wirkung

Für die zielgruppen spezifische 
Kommunikation Ihres Engage-
ments gibt es viele Möglichkei-
ten – von klassischer Pressearbeit 
über interne Unternehmens-
kommunikation bis hin zur gemein-
samen Social-Media-Kampagne. 
Wir helfen Ihnen bei der optimalen 
Darstellung Ihres Engagements. 
Sie erhalten Zugang zu Text-, Bild- 
und Filmmaterial sowie ggf. Inter-
views u. v. m. für Ihre interne und 
externe Kommunikation.

Unterstützung bei der 
Kommunikationsarbeit 

Ihre persönliche Ansprechperson 
betreut und berät Sie, um gemein-
sam die Ansatzpunkte einer Part-
nerschaft herauszufinden, die am 
besten zu Ihrem Unternehmen und 
Ihrer CSR-Strategie passen, und 
diese dann erfolgreich mit Ihnen 
umzusetzen.

Persönliche 
Ansprechpartner*in

Als Unternehmen profitieren Sie bei Ihrem CSR- Engagement von der inter-
nationalen Bekanntheit und der Reputation des UNHCR und können sich jederzeit 
sicher sein, dass Ihre Spenden genau da ankommen, wo sie gebraucht werden.

Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Ihre Vorteile als Partner



Die Unternehmensspende
Diese Form der Unterstützung ist besonders effizient. Sie 
ermöglicht es, die Spenden schnell dort einzusetzen, wo 
es am nötigsten ist. 

Spenden statt schenken
Sie investieren Ihr geplantes „Geschenke-Budget“ bspw. 
zu Weihnachten in eine Spende und unterstützen so die  
 lebensrettende Hilfe der UNO-Flüchtlingshilfe. Selbstver-
ständlich erhalten Sie von uns Kommunikationsmaterial, 
um so über Ihr Engagement zu informieren.

Auch Sach- und Dienstleistungsspenden können einen 
wertvollen Beitrag leisten. Kontaktieren Sie uns bei Interes-
se an dieser Art der Unterstützung einfach, und wir prüfen 
dann gerne, ob Ihr Angebot mit den Bedarfen und Anforde-
rungen des UNHCR übereinstimmt. Sach- und Dienstleis-
tungsspenden sind unglaublich vielfältig. Sie können von 
Kleidungsspenden bis hin zur Bereitstellung Ihrer Expertise 
reichen und kommen Geflüchteten weltweit zu gute.

Erklären Sie ein Produkt zum Benefiz-Produkt und 
unter stützen Sie mit einem Teil des Verkaufserlöses die 
Projekte der UNO-Flüchtlingshilfe. Auf diesem Wege 
profitieren gleich mehrere Partner. Das Produkt unter-
stützt Sie bei Ihrer Markenprofilierung. Gleichzeitig hilft 
es Ihnen, neue sozial engagierte Kunden zu gewinnen 
sowie bereits motivierte Kunden in Ihrem Kauf durch 
den sinnvollen Zusatznutzen zu bestätigen. 

Werbung ist teuer und oftmals nicht bezahlbar. Doch um 
auf das Schicksal der Flüchtlinge und unsere Arbeit auf-
merksam zu machen, ist Werbung sehr wichtig. Daher 
sind kostenfreie Werbeflächen, Sendezeiten oder Ban-
nerplätze eine äußerst wertvolle Unterstützung.

Sie bitten Ihre Mitarbeiter*innen Geld zu sammeln oder zu 
spenden und sagen zu, den erreichten Gesamtbetrag durch 
eine eigene Spende zu verdoppeln, zu verdreifachen, zu 
vervierfachen, …
Der Gedanke, dass durch die eigene Spende noch weitere 
Förderbeträge mobilisiert werden, spornt an. Außerdem 
werden so das  Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation 
mit dem  Arbeitgeber gefördert.

Finanzielle 
Unterstützung

Reichweite –  
kostenfreie Werbefläche

Mitarbeiterengagement durch 
Crowdfunding und Matching Fund

Material- und 
Dienstleistungsspenden

Cause Related 
Marketing
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Vielfältige Möglichkeiten des Engagements
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Die BASF Stiftung unterstützt weltweit Projekte, die 
unter anderem Kindern und jungen Menschen Bil-
dungschancen eröffnen. In Kooperation mit der UNO-
Flüchtlingshilfe finanzierte die Stiftung daher mehrere 
Jahre lang DAFI-Hochschulstipendien für junge Ge-
flüchtete in Westafrika. 

Das UNHCR-Stipendienprogramm „Deutsche Akade-
mische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein“ (DAFI) wird 
seit 1992 erfolgreich umgesetzt und bietet eine wichti-
ge Starthilfe für eine bessere Zukunft.  

In den Wirren eines Krieges ist für Flüchtlinge der Zu-
gang zu Bildung oftmals schwierig: Manchen fehlen 
notwendige Papiere, andere haben nicht das nötige 
Geld für die Schul- oder Studiengebühren.

So kann auf verschiedenen Wegen verhindert werden, 
dass ganze Generationen eines Landes ohne Perspek-
tive sind. 

Als Universitätsabsolventen sind die Flüchtlinge 
später nicht mehr auf die Hilfe Dritter angewiesen – 
im Gegenteil: Sie sind dann in der Lage, ihre Leben 
selbst zu gestalten und zu Vorbildern für andere 
junge Geflüchtete zu werden: sowohl im Aufnahme-
land als auch – wenn möglich – bei einer Rückkehr 
in ihre Heimat.
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BASF Stiftung 
Neue Perspektiven für junge Geflüchtete

Über das DAFI-Programm bekommen 
 Geflüchtete die Chance, sich durch eine 
 weiterführende Ausbildung eine selbst-
bestimmte Zukunft zu eröffnen. Ist eine 
Rückkehr in das Heimatland möglich, so 
können die Absolventen nachhaltig zum 
Wiederaufbau ihres Landes beitragen und 
somit auch Stabilität fördern. Bei dauer-
hafter Bleibe im Aufnahmeland wird die 
 lokale Integration gestärkt.“
Dr. Christoph Jäkel, 
Mitglied des Vorstands BASF Stiftung
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Die Deutsche Postcode Lotterie stellte dank ihrer Teil-
nehmer*innen direkte und unbürokratische Soforthilfe 
für die UNO-Flüchtlingshilfe zur Verfügung. Das Geld 
kam Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung 
von Covid-19 in Flüchtlingslagern auf den griechischen 
Inseln zugute, vor allem dem damals überfüllten Camp 
Moria auf Lesbos.

Die Verhältnisse in den völlig überfüllten Aufnahme-
zentren auf den griechischen Inseln waren lange 
schon besorgniserregend. Die unzureichenden Le-
bensbedingungen wie Zeltbehausungen und man-
gelnder Zugang zu Sanitäranlagen wurden durch die 
Gefahr des Coronavirus noch einmal verschärft und 
bedrohten das Leben der Geflüchteten.

Die wichtige und großzügige Förderung der Deut-
schen Postcode Lotterie setzte der UNHCR daher vor 
allem für Sanitär- und Hygienemaßnahmen in den 
Flüchtlingslagern ein. Dazu gehörten die Reparatur 
und der Ersatz von Sanitäranlagen sowie der Kauf und 
die Verteilung von Kits mit Hygiene- und Sanitärarti-
keln an die Bedürftigen. Diese enthielten u. a. Sham-

Deutsche Postcode Lotterie 
Soforthilfe: Corona-Prävention in griechischen Flüchtlingslagern

Es ist großartig, dass engagierte Menschen sich 
 trotz der schwierigen Lage für die am stärksten 
 Betroffenen einsetzen. Gemeinnützige Organisa-
tionen sind in solchen Situationen auf unbüro-
kratische und schnelle Hilfe angewiesen. Wir freuen 
uns, dass wir dank unserer Teilnehmerinnen und 
 Teilnehmer sowie dank unseres Beirats einen Teil 
zur Unter stützung beisteuern konnten. Gerade 
 Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und 
in teils überfüllten Camps ausharren, brauchen ganz 
dringend huma nitäre und solidarische Hilfe.“ 

Petra Rottmann, Head of Charities 
bei der Deutschen Postcode Lotterie

poo, Seife, Zahnpasta, Zahnbürsten, Baby pflegesets 
und Desinfektionsmittel. Das UN-Flüchtlings hilfswerk 
kümmerte sich außerdem um die Versorgung mit sau-
berem Wasser, Maßnahmen zur Abfallentsorgung und 
die Ausbildung von Personal zur Sicherstellung der 
Infektionskontrolle. 

©
 U

N
H

C
R/

Ac
hi

lle
as

 Z
av

al
lis



Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Der verheerende Brand im Flüchtlingscamp Moria 
auf der griechischen Insel Lesbos hat die international 
 tätige Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells spontan 
 bewegt, eine europaweite Spendenkampagne inner-
halb der Mitarbeiterschaft zu initiieren. 

Dabei stand von Anfang an fest, dass Hogan Lovells 
alle Spenden, die über die Mitarbeiter*innen gesam-
melt werden, am Ende der Aktion verdoppeln wird!

Mit dem Ziel, möglichst viele Hogan Lovells Kolleg*in-
nen persönlich anzusprechen und über die Spenden-
aktion zu informieren, wurde außerdem ein Webinar 
veranstaltet, in dem UNHCR-Kollegin Natalia Prokop-
chuk über die Lage auf Lesbos, die Arbeit des UNHCR 
und die Situation der Geflüchteten berichtete.

Hogan Lovells International LLP 
Crowdfunding und Matched Giving nach verheerendem Brand 

Als international tätige 
Wirtschaftskanzlei gehört 
gesellschaftliche Verantwortung 
zu unseren Unternehmenswerten. 
Wir unterstützen NGOs weltweit  
mit Pro-bono- Rechtsberatung, 
Volunteering und finanziellem 
Support.“
Dr. Steffen Steininger,  
Partner, Hogan Lovells International LLP
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Viele Millionen Menschen haben Venezuela in den 
letzten Jahren verlassen. Noch immer überqueren 
Tausende Menschen die Grenzen zu benachbarten 
Ländern wie Brasilien, Kolumbien und Ecuador.

Mit der steigenden Zahl der Menschen, die fortgehen, 
wächst auch die Not, da sie in den Ländern, in denen 
sie Schutz suchen, ganz von vorne anfangen müssen. 
Meist besitzen sie nur noch, was sie auf der Flucht 
bei sich tragen konnten. 

Die vielfältigen Hilfsmaßnahmen des UNHCR für vene-
zolanische Flüchtlinge sind regelmäßig stark unter-
finanziert, sodass der Hilfsbedarf in allen Bereichen 
sehr groß ist. Ein solcher Bereich sind Kleidungsstücke 
wie Jacken, Hosen und Oberteile. 

Dank der großartigen Unterstützung und Kleidungs-
spende von HUGO BOSS erhielten Geflüchtete in 
 Ecuador warme Kleidung, die sie nicht nur vor den 
 kalten Temperaturen schützten, sondern ihnen auch 
Würde und Freude schenkten.

HUGO BOSS AG
Sachspende

Nachhaltigkeit bedeutet bei HUGO BOSS immer 
auch, Verantwortung für die Gesellschaft zu über-
nehmen und gesellschaftlichen Herausforderungen 
aktiv zu begegnen. Unterstützung in Krisen-
situationen zu leisten, ist fester Bestandteil unserer 
Corporate Citizenship Strategie. Dabei setzen wir 
auf Teamwork und kooperieren mit internationalen 
 Partnern und Organisationen. 

Den unermüdlichen Einsatz des UNHCR, Geflüchteten 
in ihrer Notsituation zu helfen und ihnen etwas mehr 
Sicherheit zu schenken, schätzen wir sehr. Im Rahmen 
unserer Kooperation mit der UNO-Flüchtlings hilfe 
 gingen mehr als 3.000 gespendete Kleidungsstücke 
von HUGO BOSS an Geflüchtete aus Venezuela. 
Die Freude der Personen, denen wir  helfen konnten, 
hat uns sehr berührt.“

Andreas Streubig, 
Director Global Sustainability
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IKEA unterstützt den UNHCR bereits seit vielen Jahren 
und engagiert sich global tatkräftig für das Thema 
Flüchtlinge, wobei das Engagement sehr vielschichtig 
ist: So macht sich IKEA aktuell im Bereich Integration 
sehr stark und möchte in den kommenden zwei Jah-
ren 2.500 Flüchtlinge durch Berufsausbildungen und 
Sprachkurse in ca. 300 IKEA-Filialen und Standorten in 
30 Ländern fördern. 

Darüber hinaus hat IKEA in der Vergangenheit die Ar-
beit des UNHCR durch Know-how-Transfer unterstützt. 
Das transportable Flüchtlingshaus (Refugee Housing 
Unit) ist deutlich stabiler, haltbarer und dadurch auch 
nachhaltiger als das klassische Flüchtlingszelt. Die 
Entwicklung dieser innovativen Unterkunft wurde bei-
spielsweise von der IKEA Foundation gefördert, und 
IKEA-Spezialisten brachten Ihr Fachwissen ein.

Auch eine CRM-Kampagne war bereits Teil des viel-
fältigen IKEA-Engagements, als im Rahmen einer welt-
weiten Kampagne pro verkaufter LED-Lampe und 
-Leuchte von der IKEA Foundation für jedes in den Ein-
richtungshäusern und online verkaufte LED-Produkt 

ein Euro gespendet wurde, um so Flüchtlings familien 
in Camps in Asien, Afrika und dem Nahen  Osten er-
neuerbare Energiequellen zur Ver fügung zu stellen.

In Deutschland bietet IKEA der UNO-Flüchtlingshilfe 
seit 2015 die Gelegenheit in den IKEA-Einrichtungs-
häusern mit unseren Informationsteams über das 
IKEA-Engagement sowie unsere Arbeit zu informieren.

IKEA 
Informationsarbeit in IKEA-Häusern

Niemand verlässt freiwillig die Heimat. Wer es 
 dennoch tut, trägt oft sein Leben lang das Stigma 
des „Flüchtlings“. Wir sehen die Talente in diesen 
Menschen, die alles hinter sich gelassen haben, alles 
 gewagt und oft viel verloren haben. Sie haben neben 
einer schulischen oder beruflichen Qualifikation viel 
an Kreativität gewonnen, denn auf der Flucht gibt es 
ständig Neues zu lernen. Jetzt wollen sie sich eine 
neue Zukunft aufbauen. Das unterstützt IKEA gerne 
auf vielfältige Weise.“

Kai Hartmann, 
Sustainability Business Partner
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Anlässlich des Weltflüchtlingstages machten Spotify 
Deutschland und die UNO-Flüchtlingshilfe auf das 
Schicksal der Flüchtlinge weltweit aufmerksam und 
riefen zur Unterstützung auf. Die UNO-Flüchtlingshilfe 
übernahm die Cover einiger der erfolgreichsten Musik-
Playlists auf Spotify Deutschland, darunter OFF POP, 
Top Hits Deutschland und Modus Mio, sowie einiger 
Podcast-Playlists. Zahlreiche bekannte Musiker*innen 
und Podcaster*innen nehmen an der Aktion teil. 

Sie schlossen sich damit internationalen Unter-
stützer*innen wie Cate Blanchett, Ben Stiller und  
Benedict Cumberbatch an, die bereits Teil der  
#WITHREFUGEES-Kampagne sind. Aus Deutschland 
waren unter anderem folgende Künstler*innen mit 
 dabei: CINTHIE, Claptone, VIZE, Jerome, dariadaria,  
Laura Larsson, Milky Chance, Ariana Baborie, Jinka, 
Friedemann Karig, Loredana,  CÉLINE, Pabst und  
Felix Lobrecht. Für die beiden  Aktionstage stellten sie 
ein Coverbild mit ihrem Porträtfoto bereit und zeigten 
sich unter dem Hashtag  #withrefugees solidarisch 
an der Seite von geflüchteten Menschen weltweit.

Spotify 
Kooperation im Rahmen des World Refugee Day

Spotify ist der weltweit größte sowie erfolgreichste 
Musik-Streaming-Service seiner Art, mit mehr 
als 355 Millionen aktiven Nutzern und über  155 Mil-
lionen zahlenden Abonnenten in 79 Ländern.

Die #WITHREFUGEES-Kampagne, welche zusammen 
mit der UNO-Flüchtlingshilfe umgesetzt wurde, war 
ein großartiges Projekt. Es erinnert uns an die Be-
deutung von kreativen Inhalten wie Musik oder Pod-
casts als ein Instrument des Dialogs, um Kulturen 
und Menschen auf der ganzen Welt eine Stimme zu 
geben und sie miteinander zu verbinden.“

Michael Krause, 
Managing Director Central Europe bei Spotify
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https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX07Bg0Q5GozA?si=pz4YmnaWS46HhEPBa3E0mg&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4jP4eebSWR9?si=8by4_ZS4QX-1HMkUy0fFcw
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX36edUJpD76c?si=tH_8cUt7Ttu2UlM5W8ylcg
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In den Anfängen der 2000er startete die Partnerschaft 
zwischen der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V. 
mit Sitz in Köln und der UNO-Flüchtlingshilfe. So unter-
stützte die Stiftung 2002 ausgewählte Hilfsmaßnah-
men zugunsten afghanischer Flüchtlingskinder.

2013 wählte der Vorstand die UNO-Flüchtlingshilfe als 
Spendenpartner für den 24-stündigen RTL-Spenden-
marathon aus. Es wurden Spendengelder für das 
Camp Za’atari in Jordanien gesammelt. Im Zentrum 
der Förderung standen unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, die von ihren Familien getrennt lebten. 
Dringend notwendige Hilfsmaßnahmen wie die Ver-
sorgung mit Nahrung, sauberem Trinkwasser und 
 Hygieneartikeln, aber auch die Bereitstellung sicherer 
Unterkünfte und alternativer Betreuungsmöglichkeiten 
wurden dadurch ermöglicht. 100.000 Euro konnte die 
Stiftung RTL als Förderbeitrag anschließend zur Ver-
fügung stellen.

Bis heute fördert die Stiftung auf Basis einer vertrau-
ensvollen und leben digen Partnerschaft weitere Hilfs-
programme für Flüchtlingskinder – im Inland wie im 

Stiftung RTL setzt auf langjährige Partnerschaft 
Hilfe für Flüchtlingskinder seit 20 Jahren 

Die Arbeit der UNO-Flüchtlingshilfe gehört für mich 
zu den beeindruckendsten Bei spielen gelebter 
Menschlichkeit. Ich habe bei meinem Besuch vor 
Ort im Flüchtlingscamp Za´atari selbst gesehen, 
wie großartig die Hilfe der UNO-Flüchtlingshilfe ist. 
Und wie notwendig, gerade für die Kinder. Und 
 deshalb wollen wir diese bewundernswerte Arbeit 
 weiter mit voller Kraft unterstützen.“ 

Wolfram M. Kons, stellvertretender Vorstands-
vorsitzender Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.

Ausland. Mit einer Online-Spendenaktion für die vom 
Campbrand betroffenen Flüchtlinge in Moria (Lesbos) 
setzte sie im  August 2020 erneut ein Zeichen. Von 
jetzt auf gleich wurden rund 4.000 Flüchtlingskinder 
und deren Familien obdachlos und wurden in das neu 
errichtete  Notlager Kara Tepe 2 umgesiedelt. Mithilfe 
der Online-Spendenaktion konnten 15.000 Euro zu-
gunsten der betroffenen Flüchtlingskinder und deren 
Familien  gesammelt und an die UNO-Flüchtlingshilfe 
über wiesen werden. 
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Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

Für Volkswagen ist die Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung selbstverständlich – auch bei der Hilfe 
für Geflüchtete. Deshalb unterstützt der Volkswagen 
Konzern seit 2015 Geflüchtete auf vielfältige Weise im 
Integrationsprozess. Kern der Arbeit ist es, Geflüchtete 
Schritt für Schritt für den deutschen Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Deshalb haben über 
5.500 Geflüchtete an von Volkswagen initiierten oder 
geförderten Programmen teilgenommen. Das Spek-
trum reicht hierbei von persönlicher Begegnung über 
Sprachaufbau, Schul- und Studienintegration bis zu 
beruflicher Qualifikation und Weiterbildung. Mittler-
weile sind aus ersten Teilnehmer*innen dieser Maß-
nahmen Kolleg*innen geworden. Die UNO-Flüchtlingshilfe und den Volkswagen 

Konzern verbindet eine gemeinsame Haltung: 
Menschen, die ihre Heimat ver lassen mussten 
und bei uns Aufnahme  gefunden haben, die 
Hand zu reichen und ihnen das Ankommen zu 
erleichtern. Den Weg wollen und werden wir in 
Zukunft  gemeinsam fortsetzen.“ 

Dr. Thymian Bussemer, 
Leiter Konzern Flüchtlingshilfe, Volkswagen AG

Die Arbeit der Volkswagen Flüchtlingshilfe lebt von 
dem Netzwerk an Partnern, mit denen Projekte ent-
wickelt und Kompetenzen geteilt werden als auch in 
dem alle Beteiligten sich gegenseitig unterstützen. 

Seit 2019 arbeitet der Volkswagen Konzern mit der 
UNO-Flüchtlingshilfe zusammen, stellt Fahrzeuge für 
die wichtige Vor-Ort-Arbeit bereit, weitet Integrations-
konzepte aus und teilt Erfahrungen.
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Wir folgen der freiwilligen Selbstverpflichtung der Initiative Transparente Zivilgesellschaft 
und legen damit alle danach erforderlichen Angaben offen.

Transparenz – wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit

Das Vertrauen unserer Spender*innen ist für 
eine wirksame Flüchtlingshilfe unerlässlich. Des-
halb berichten wir in unseren Jahres berichten 
ausführlich über unsere Arbeit und den Weg, 
den die Spenden bis zur Verwendung nehmen, 
sowie über Kosten und Aus gaben.

Ein externer Wirtschaftsprüfer überprüft jährlich 
unseren Jahresabschluss und bescheinigt uns 
regelmäßig Seriosität und Professionalität.

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bestätigt mit seinem Spendensiegel 
sowie der Deutsche Spendenrat mit dem Spendenzertifikat der UNO-Flüchtlingshilfe regel-
mäßig einen verantwortungsvollen Umgang mit Spenden und eine effektive Mittelverwen-
dung.
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UNO-Flüchtlingshilfe e. V.
Graurheindorfer Str. 149 a
53117 Bonn
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uno-fluechtlingshilfe.de

Die UNO-Flüchtlingshilfe e. V. ist als gemein-
nützige Organisation beim Amtsgericht Bonn 
registriert (Vereinsregisternummer: 4539) und 
von der Körperschaft- sowie Gewerbesteuer 
gem. §5I9 KStg. unter der Steuernummer 
(205/5783/2885) befreit.

Ihre Ansprechpartner*innen bei der UNO-Flüchtlingshilfe

Wer wir sind Hilfe weltweit Wie helfen wir Zusammenarbeit Transparenz & Kontakt

(0228) 90 90 86-34

(0228) 90 90 86-01

vrolijk@uno-fluechtlingshilfe.de

Sarah Vrolijk
Unternehmenskooperationen

(0228) 90 90 86-35

(0228) 90 90 86-01

sorge-booms@uno-fluechtlingshilfe.de

Petra Sorge-Booms
Unternehmenskooperationen


