
Liebe Unterstützer_innen,
der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt lädt zum ersten 
landesweiten Initiativentreffen nach Magdeburg ein. 
Wir möchten alle Willkommensbündnisse, Nachbar-
schaftshilfen, antirassistischen Arbeitsgruppen und 
natürlich auch interessierte Einzelpersonen für einen 
Tag zusammenbringen: Gemeinsam wollen wir uns 
kennenlernen, über Praxiserfahrungen austauschen, 
in Workshops Neues erfahren und für die zukünftige  
Arbeit vernetzen.

Der Flüchtlingsrat möchte Euch daher Zeit, Räume, 
Moderation, Verpflegung und Unterhaltung anbieten, 
um all dies zu ermöglichen. Die Veranstaltung richtet 
sich in erster Linie an Ehrenamtliche, die sich in der 
Flüchtlingsunterstützung und antirassistischen Arbeit 
engagieren, aber natürlich sind auch Hauptamtliche 
willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine  
Anmeldung im Voraus wird aber gebeten. Die Ver- 
anstaltungssprache wird Deutsch sein.

Anreise, Räume und Barrierefreiheit
Anreise mit der Bahn: Der Magdeburger Hauptbahnhof ist  
3 Minuten Fußweg vom Veranstaltungsort entfernt.

Anreise mit dem Auto: Im Umkreis der Brandenburger Straße 9 
gibt es einige kostenpflichtige Parkmöglichkeiten.

Fahrtkosten können in Einzelfällen bezuschusst oder erstattet 
werden.

Die Räume sind weitgehend barrierefrei.

Die Veranstaltung wird auf Deutsch gehalten.

Wenn Ihr Fragen und/oder Bedarfe zu Fahrtkosten, Übersetzung 
und besonderer Barrierefreiheit habt, meldet euch einfach und 
wir versuchen, eine Lösung zu finden.

Das Projekt wird gefördert durch:   

Datum: 20.08.2016
Zeit: 10 – 17 Uhr
Ort: Brandenburger Straße 9,  
 39104 Magdeburg

Büro Halle (Saale)

Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale)
Anne Wedekind	 anne.wedekind@fluechtlingsrat-lsa.de
Georg Schütze	 georg.schuetze@fluechtlingsrat-lsa.de

Telefon: 0049  345  44 50 2521

www.fluechtlingsrat-lsa.de

Datum: 20.08.2016
Zeit: 10 – 17 Uhr
Ort: Brandenburger Straße 9,  
 39104 Magdeburg
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Solidarität ist nicht umsonst.
So kannst Du unsere Arbeit für Geflüchtete und Migrant*innen 
unterstützen:

Mitgliedschaft: Als Vereinsmitglied unterstützt Du mit einem  
jährlichen Mitgliedsbeitrag die kontinuierliche Arbeit des Vereins 
und wirst zu Tagungen und Mitgliedsversammlungen eingeladen. 
Die Mitgliedschaft kannst Du in der Geschäftsstelle beantragen. 
Informationen dazu erhältst Du auch auf unserer Website oder 
kannst sie in unserer Geschäftsstelle erfragen.

Mitarbeit: Wenn Du den Flüchtlingsrat durch Deine Mitarbeit 
unterstützen mochtest, kannst Du dich ebenfalls gern in der Ge-
schäftsstelle melden.

Spenden: Spende einmalig oder unterstütze uns mit einer regel-
mäßigen Spende bei unserer Arbeit zur Verbesserung der Lebens-
situation geflüchteter Menschen. Da wir gemeinnützig sind, ist 
jede Spende steuerlich absetzbar.
 
Spendenkonto:

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Deutsche Kredit Bank
IBAN: DE80 1203 0000 0000 8355 12
BIC: BYLADEM1001
 
Auf Wunsch stellen wir eine Spendenquittung aus.

[Vortrag] Fluchtpunkt Sachsen-Anhalt
Zum Einstieg ins Thema beleuchtet der Vortrag aktuelle Entwick-
lungen zu Flucht und Asyl in Sachsen-Anhalt. Dabei wollen wir 
einen Überblick über landesweite Tendenzen und auch Proble-
matiken geben. Auch die (möglichen) Auswirkungen der neusten 
Änderungen im Asylrecht für Geflüchtete und ihre Unterstützer_
innen in Sachsen-Anhalt sollen dabei eine Rolle spielen. 

[Workshop] Gesicht zeigen gegen rechtes Denken und 
Menschenfeindlichkeit
Im Workshop wollen wir gemeinsam praktische Tipps im Umgang 
mit rechten Strukturen, flüchtlingsfeindlicher Stimmung und 
Mobilisierungen sammeln. Dazu wollen wir über unsere lokalen  
Erfahrungen reden, und mittel- wie langfristige Handlungs- 
optionen erarbeiten.

[Workshop] Interkulturelle Sensibilisierung
Hier wollen wir uns insbesondere mit der Frage beschäftigen, 
wie die Unterstützung für Geflüchtete auf Augenhöhe gelingen 
kann? Dabei werden wir uns auch mit den eigenen Motiven und 
der eigenen Haltung, sowie deren Weiterentwicklung ausein-
andersetzen. Außerdem soll es Raum geben für praktischen  
Erfahrungsaustausch.

[Workshop] Vernetzung und Kommunikationsstrukturen
Wir wollen uns damit beschäftigen, in welchen Bereichen eine 
landesweite Vernetzung von Engagierten sinnvoll sein könnte, 
und welche Bedarfe die einzelnen Ehrenamtlichen und Initiativen 
sehen. Außerdem wollen wir uns überlegen, wie eine landes-
weite Vernetzung ehrenamtlicher Strukturen aussehen könnte, 
und welche bestehenden Netzwerke es bereits gibt, die genutzt 
werden können.

[Austausch] Open Space
Open Space bedeutet »offener Raum«. Im Rahmen unseres  
Initiativentreffens wollen wir damit einen Ort schaffen, an dem ver- 
schiedene Themen auch spontan eingebracht und besprochen 
oder offene Fragen aus den Workshops weiterdiskutiert werden 
können.

[Vernetzung]
Wer engagiert sich wo und welche Angebote werden dabei ge-
schaffen? Wir möchten unser Treffen dazu nutzen, uns gegen- 
seitig kennenzulernen, neue Ideen zu bekommen und lang- 
fristige Ansprechpartner_innen für die kleinen und großen  
Probleme unserer und eurer Arbeit zu finden.

Fehlt noch was? – Leider ja.
Unsere Veranstaltung soll die erste von vielen sein und im 
Laufe dieser Reihe wollen wir auch neue Themen angehen 
und unseren wie Euren Blick weiten. Wenn Ihr aber jetzt schon 
dringende Themen vermisst, dann vermerkt das auf dem  
Anmeldeformular und wir werden versuchen, diese auch im  
August abzudecken.

Ausschlussklausel
Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht 
Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen  
Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen 
Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch 
rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige 
menschenverachtenden Äußerungen in Erscheinung getreten  
sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von  
dieser auszuschließen.

Damit wir sowohl das Konferenzprogramm als auch die Ver-
sorgung für das leibliche Wohl besser planen können, be- 
nötigen wir eine Anmeldung bis zum 10.08.2016. Benutzt dafür 
bitte dieses Anmeldeformular. Ihr erhaltet es auch auf unserer 
Webseite unter www.f luechtlingsrat-lsa.de/eli_anmeldung

.......……………………………………………....................................................... 
Name

…………………………….......………………....................................................... 
Ort
 
…………………………………………….............................................................. 
Telefon

…………………………………………….............................................................. 
Mail

…………………………………………….............................................................. 
Organisation, Initiative

Ich möchte Mittagessen: [  ] ja / [  ] nein

Workshopanmeldung (Bitte Rangfolge festlegen)  
Ich möchte am liebsten besuchen = 1 , ich möchte am zweit-
liebsten besuchen = 2, ich möchte am drittliebsten besuchen = 3

__ Gesicht zeigen gegen rechtes Denken & Menschenfeindlichkeit
__ Interkulturelle Sensibilisierung
__ Vernetzung und Kommunikationsstrukturen

weitere Themen
Gibt es weitere Themen, die bei diesem oder dem nächsten 
Initiativentreffenvertreten sein sollten?

……………………………….......…………….......................................................

………………………………….......………….......................................................

…………………………………….......……….......................................................

Bitte reicht dieses Anmeldeformular bis zum 10.08.2016  
per Mail, Fax oder Post an

Mail: seminare@fluechtlingsrat-lsa.de
Post: Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt, Kurallee 15, 06114 Halle (Saale)
Fax: 0049 345 44 50 25 22

Programm, Ablauf und Angebote Anmeldung


