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Migrationsberatung Neustart auch 2022 in Cuxhaven gesichert 

Lange musste dieses Mal abgewartet werden, ob die Migrationsberatung des Paritätischen mit den 

Standorten Cuxhaven und Geestland auch 2022 durch das Land Niedersachsen finanziert wird. Kurz 

vor Weihnachten kam dann zumindest die erhoffte Zusage für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn aus 

Hannover bzw. Oldenburg, wo das entsprechende 

Landesamt seinen Sitz hat. Die Sozialpädagoginnen 

Manuela Fritz (Geestland) und Carola Jordan 

(Cuxhaven) freuen sich, dass sie auch in diesem Jahr 

Menschen mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg 

in Deutschland mit Rat und Tat unterstützen und 

begleiten können.  

Am Standort Cuxhaven ist die Beratungsstelle seit 

2016 aktiv und an das Café Vielfalt, ein Treffpunkt für 

Geflüchtete, Zugewanderte und Interessierte, ange-

gliedert. Vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan 

und dem Irak, aber auch viele andere Nationalitäten 

nehmen dieses Angebot regelmäßig in Anspruch. 

Trotz der Corona-Pandemie war im vergangenen Jahr 

durchgehend eine persönliche Beratung vor Ort 

möglich. „Das war auch nötig, denn durch Corona hat 

sich die Situation für viele Betroffene noch verschärft: 

ständig wechselnde Verordnungen, geschlossene 

Ämter, Kurzarbeit, Homeschooling etc. stellte alle vor 

große Herausforderungen und war auch im Beratungskontext immer wieder Thema“, so Carola Jordan.  

Hinzu kam ab Sommer die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, was viele in Cuxhaven lebende 

Afghan*innen tief erschüttert hat. „Die meisten haben noch Angehörige in der Region. Die große Sorge 

um deren Wohlergehen und die Ohnmacht, von hier aus nicht wirklich helfen zu können, belastete 

viele Betroffene und ließ zum Teil selbst erlebte traumatische Erfahrungen wieder aufkommen“, 

unterstreicht die Sozialpädagogin. Hier galt es, in der Beratung vor allem die Menschen emotional zu 

stabilisieren und ein offenes Ohr für sie und ihre Ängste zu haben. 

Aber auch positive Entwicklungen wurden begleitet: 2021 erfüllten mehrere Menschen, die 2015 und 

2016 nach Deutschland gekommen sind, die Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthaltstitel, 

die sogenannte Niederlassungserlaubnis. Carola Jordan: „Diese Menschen, für die Deutschland und 

Cuxhaven zu ihrer Heimat geworden ist, brauchen jetzt nicht mehr zu bangen, ob ihr Aufenthalt verlän-

gert wird oder ob sie unter Umständen irgendwann in ihr Herkunftsland zurückgeschickt werden. Und 

einige arbeiten sogar schon am nächsten Schritt: dem Antrag auf Einbürgerung und den Erhalt eines 

deutschen Passes.“ 

Sozialpädagogin Carola Jordan (l.) berät auch 2022 im 

Rahmen des Projektes Neustart Menschen mit 

Migrationshintergrund beim Paritätischen in Cuxhaven. 
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