
Kirche und Asyl
matteo 
vernetzt…

matteo 
stärkt…

„Ich war fremd 
und ihr habt 
mich aufgenommen“

   matthäus 25,35

Im oktober 2017 gründete sich der verein 
matteo – kirche und asyl e.v. in ökumenischer 
einheit, mit religiöser vielfalt.

matteo vernetzt einzelpersonen, kirchengemeinden, 
klöster, kommunitäten, Pfarrerinnen und Pfarrer, 
schwestern und Brüder, evangelische, katholische, 
reformierte, Herrnhuter, Freikirchliche, Haupt- 
und ehrenamtliche, verbände, anwaltskanzleien, 
Geflüchtete… alle Christen und christlich 
Handelnden sind eingeladen, mitzutun.

matteo bringt menschen zusammen, die aus dem 
Geist des evangeliums in der asylarbeit tätig sind 
und dies als ihren christlichen auftrag verstehen. 
Unser Glaube gibt uns orientierung.

matteo stärkt Geflüchtete – wir setzen uns ein 
für menschen, die schutz in unserem Land 
suchen. Wir stehen ein für menschenrechte 
und eine humane asylpolitik. Wir organisieren 
veranstaltungen, damit Geflüchtete und in der 
asylarbeit tätige eine stimme erhalten.

matteo stärkt Haupt- und ehrenamtliche – 
wir nehmen erfahrungen und vorschläge 
auf, geben ihnen eine stimme und setzen 
uns für sie bei verantwortlichen ein.

matteo stärkt die zivilgesellschaft und 
das vertrauen in die rechtsstaatlichkeit.
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www.matteo-asyl.de

www.matteo-asyl.de



matteo steHt 
Und arBeItet Für…

Wir wollen die deutsche 
Willkommensstruktur stärken 
gegen Fremdenfeindlichkeit 
und ausgrenzung.

matteo 
WIrkt…

Kirche und Asyl

i
Wir brauchen engagement in tat und Unterstützung.
Werden sie oder Ihre Gemeinde mitglied.
Beitrittsformular zum ausdrucken auf: 
www.matteo-asyl.de/beitritt

Werden sie mitglied!

ansprechpartner

stephan theo reichel
matteo – Kirche und Asyl
Kurator und Geschäftsführer
Mobil: 0151 - 25 29 44 34
E-Mail: stephan.reichel@matteo-asyl.de

anne-kathrin kapp-kleineidam
Vorsitzende
Telefon: 0821 95022 
E-Mail: kapp-kleineidam@matteo-asyl.de

www.matteo-asyl.de

www.matteo-asyl.de

matteo wirkt mit an schutz und rettung 
für Flüchtlinge.

matteo setzt erfolgreich themen 
und arbeitet an Lösungen.

matteo wirkt politisch über medien 
und auf demokratische Parteien 
und organisationen.
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Wirken sie mit!i
Wir brauchen menschen, die unsere arbeit 
unterstützen und ihre zeit, ihr Fachwissen 
oder ihre finanziellen mittel teilen.

Hoffnung und Perspektive für Geflüchtete. 

den stopp lebensbedrohlicher abschiebungen, 
schutzgabe im kirchenasyl in besonderen 
Härtefällen, Beseitigung der Ursachen für 
kirchenasyl.

dezentrale und betreute Unterbringung statt 
lagerähnliche zentren.

ausbildung und arbeit statt abschiebung.

reform des asylverfahrens und stärkung 
des rechtsstaates.

Integration von Geflüchteten in einer freien und 
offenen Gesellschaft.

humane rückkehrperspektiven.

für eine humane asylpolitik im Geiste 
von matthäus 25,35.

spenden und Beiträge an: 
stadtsparkasse nürnberg, 
IBan DE13 7605 0101 0013 4405 08


