
Presseerklärung:  

Bochumer Anwalt- und Notarverein aktiv in der Flüchtlingssituation 

 

Kein Tag ohne Nachrichten über die Situation der vielen Menschen, die als Flüchtlinge zu 

uns kommen. Die Auswirkungen sind auch in Bochum angekommen. Ein besonderer 

Brennpunkt: Die „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ kurz: „UMF“ genannt.  

Am Montag trafen sich im Amtsgericht mehr als 25 Bochumer Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte zu einer Hilfe- Aktion im Anwaltszimmer. Das Familiengericht Bochum, 

Rechtspfleger vom Amtsgericht und eine Vertreterin einer sozialen Einrichtung haben 

gemeinsam mit dem Bochumer Anwalt- und Notarverein zur Unterstützung einer konkreten 

Flüchtlingshilfe aufgerufen. 

Kinder und Jugendliche, noch minderjährig, kommen ohne Begleitung ihrer Eltern als 

Flüchtlinge nach Deutschland. Oftmals die Verzweiflung der Familien, deren Geld nur dafür 

reicht, dass sich einer auf den Weg macht; oder die Hoffnung, wenn der minderjährige Sohn, 

die minderjährige Tochter erst einmal Asyl hat, kann die Familie nachreisen. 

Wenn diese jungen Flüchtlinge hier ankommen, muss reagiert werden. Sie brauchen zur 

Regelung ihrer rechtlichen Angelegenheiten einen Vormund, doch ihre Eltern sind eben nicht 

erreichbar. Die Ämter sehen sich daher in der Pflicht, eine geregelte Vormundschaft über die 

Familiengerichte zu beantragen. Die Gerichte hier in Deutschland bestellen sodann für jeden 

einzelnen dieser UMF einen Vormund. 

Die Jugendämter schlagen Alarm, weil sie an ihre Grenzen kommen. Es finden sich nicht 

genügend geeignete Vormünder. Den Hilferuf hat das Familiengericht in Bochum 

aufgegriffen und sich an den Anwaltverein gewendet. Eine ganze Reihe von 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten haben sich bereit erklärt, vom Familiengericht als 

rechtliche Vormünder dieser UMFs eingesetzt zu werden. 

Aus Sicht der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ein konkreter Beitrag, ihre Profession 

als rechtliche Vertreter in den rechtlichen Belangen besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge 

einsetzen zu können. Die geringe Aufwandsentschädigung genügt nicht zur Abdeckung der 

tatsächlichen Kosten, ehrenamtliches Engagement und der Wunsch, helfen zu wollen, 

stehen bei den vielen, die sich jetzt schon zur Verfügung gestellt haben, absolut im 

Vordergrund. 


