
ACTIONS 
Bedürfnis / Bedarf / Wunsch	

  
 
Haneen Alboukai 
 
Ich wünsche mir, dass die Leute vergessen, woher ich komme. 
Ich wünsche mir, dass die Leute verstehen, dass wir keine schlechten Leute 
sind. 
Ich wünsche mir, dass Medien darüber berichten, dass wir gute Sachen 
machen können. 
Kontakt: samer.ko@hotmail.com oder hellmann@hellerau.org  
 
 
Ghusun Almhemed 
 
Ich wünsche mir einen festen Job, der meinem Studium entspricht. 
Ich wünsche mir eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. 
Kontakt: ghusun.gm@gmail.com 
 
 
Aysha Farho 
 
Ich wünsche mir einen positiven Aufenthaltsbescheid. 
Ich würde mich freuen, wenn meine Familie aus Syrien auch hier sein 
könnte. 
Ich brauche eine Sozialarbeiterin, die meine Sprache spricht und mir mit den 
Schreiben vom Amt hilft. 
Kontakt: (nur Whatsapp) +49 159 06330147 
 
 
Mounire Ramizani 
 
Ich brauche Schule und Arbeit. 
Ich möchte eine Wohnung in Dresden mit meinem Bruder. 
Ich möchte, dass meine Schwestern und meine Mutter nach Deutschland 
kommen können. Dafür brauche ich jemanden, der mir erklärt, wie ich einen 
Antrag auf Familiennachzug stellen kann.  
Ich wünsche mir ein Büro nur für afghanische Frauen 
Ich wünsche mir, dass das Asylverfahren von meinem Bruder wieder 
aufgegriffen wird.  
 



ACTIONS 
 
Ich brauche Geld. 
Ich wünsche mir eine Schwimmhalle und eine Sporthalle nur für Frauen. 
Kontakt: hellmann@hellerau.org  
 
 
Andre Kostov 
Ich wünsche mir, dass die verschiedenen Institutionen besser 
zusammenarbeiten und sich nicht als Konkurrenz sehen. 
Wir brauchen mehr Spezialisten bei dem Jobcenter und der Agentur für 
Arbeit, die sich mit der Rechtslage von Geflüchteten auskennen. 
Ich wünsche mir, dass sich alle Institutionen ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung bewusst sind und sie auch wahrnehmen. 
Kontakt: +49 (0) 351 79665155 / kostov@sfrev.de 
 
 
Carlotta Müller 
 
Wir brauchen ein Netzwerk von Experten und Expertinnen die das, was 
gelungen ist, an die Paten weitergeben. 
Wir brauchen Wohnungen für Familien mit mehr als fünf Kindern   
Wir brauchen mehr Aufklärung für Migrantinnen zu Verhütungsmitteln und zu 
Schwangerschaftsabbrüchen. 
Es braucht eine regelmäßige Qualitätskontrolle für die Sprachschulen, die 
vom Jobcenter gefördert werden. 
Kontakt: carlotta.mueller@arcor.de 
 
 
Detlef Schüler 
 
Ich brauche eine Schnittstelle zwischen mir als Arbeitgeber und dem Amt. 
Es braucht Transparenz. Die Ausländerbehörde müsste durch einen 
Ausschuss kontrolliert werden, ein parlamentarischer Kontrollausschuss der 
Stadt in dem alle Parteien involviert sind. 
Kontakt: info@diepastamanufaktur.de 
 
 


