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caritas-rottenburg-stuttgart.de 

dicvfreiburg.caritas.de

Flüchtlingsfamilien werden oft über Jahre hin -
weg getrennt. Der Schutz von Ehe und Familie
ist ein Grundrecht. Es gilt für alle Menschen.
Auch die Integration wird er schwert, wenn
Menschen sich ständig Sorgen um ihre An ge -
hörigen machen müssen. 
Schuld sind restriktive gesetzliche Rege lung en
und lange Wartezeiten bei der Visums  ertei lung. 
Die Kirchen, die Liga der Freien Wohlfahrts -
pflege, Internationaler Bund, Landesfamilienrat,

Flüchtlingsrat und die GEW in Baden-Württemberg haben deshalb zur Kampagne Recht auf Familie –
Integration braucht Familienzuammenführung aufgerufen. Familien gehören zusammen! Sie fordern,
allen Schutzbe rechtigten zu erlauben, ihre Angehörigen nachzuholen, die Familienzusammenführung 
zu beschleu nigen und in anderen europäischen Ländern gestrandeten Familienangehörigen die
Einreise zeitnah zu ermöglichen.

Familien gehören zusammen!

… er fehlt.
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