Liebe Freund*innen, Interessierte und Unterstützende des Flüchtlingsrates,
Schon seit über 25 Jahren leistet der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. wichtige Arbeit für
die Anerkennung der Rechte von geflüchteten Menschen und die Verbesserung ihrer Lebenssituation. Mit unserer Arbeit fördern wir gezielt die öffentliche Unterstützung für die
Einhaltung der Menschenrechte. Seit unserer Gründung im Jahr 1994 arbeiten wir landesweit
zu sozialen und rechtlichen Problemen von Geflüchteten und treten damit auch Rassismus
und Diskriminierung entgegen.
Leider ist unsere Arbeit in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Einerseits sind
weltweit so viele Menschen wie noch nie auf der Flucht vor Krieg, Unterdrückung und
Vertreibung, andererseits sind die Rechte von Menschen auf der Flucht und damit
unveräußerliche Menschenrechte schweren Angriffen ausgesetzt.
Angesichts all dieser Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft ist es umso
wichtiger, kritische, zivilgesellschaftliche Strukturen zu stärken, die sich für die Einhaltung
und Verteidigung der Menschenrechte einsetzen.
Unsere Angebote sind kostenlos – unsere Arbeit nicht!
Um weiterhin unsere Arbeit professionalisieren zu können, unabhängige und kompetente
Unterstützung für geflüchtete Menschen in Sachsen-Anhalt organisieren und unsere
Angebote flexibel auf die aktuellen Bedarfe anpassen zu können, brauchen wir
Unterstützung.
Über Projektfinanzierung können wir einen Teil unserer Arbeit gewährleisten. Ein großer Teil
der direkten Unterstützung von geflüchteten Menschen, ihrer Vernetzung, die Durchführung
von Veranstaltungen und die Gewährleistung akut auf Bedarfe reagieren zu können,
finanzieren wir jedoch selbst.
Wir brauchen Deine/Ihre Unterstützung
Damit wir unsere gemeinnützige Arbeit weiterhin leisten können und vor allem, damit wir
unabhängig bleiben, sind wir auf Deine/Ihre Spenden angewiesen. Jede Spende hilft und
stärkt die unabhängige Menschenrechtsarbeit. Tausend Dank!
Es geht noch besser:
Werde/Werden Sie Mitglied des Flüchtlingsrates!
Je mehr wir sind, desto stärker können wir auftreten,
desto effektiver sind unsere Forderungen.
Zivilgesellschaft braucht konkrete
Unterstützer*innen!
Wir brauchen Dich!
Wir wünschen Dir/Ihnen einen angenehmen
Jahresausklang und eine friedliche Weihnachtszeit!
Es grüßt herzlich der Vorstand und das Team des
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.

Solidarität kostet Geld!
Solidarität ist das Herzstück unserer Arbeit. Der Flüchtlingsrat ist für diese Arbeit auf
Spenden angewiesen. Deshalb freuen wir uns über jede finanzielle Unterstützung. Spenden
Sie einmalig oder unterstützen Sie uns mit einer regelmäßigen Spende bei unserer Arbeit zur
Verbesserung der Lebenssituation geflüchteter Menschen.
Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden und
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Anschrift
anzugeben. Sie erhalten dann eine Spendenquittung.
Spendenkonto:
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
GLS-Bank
IBAN : DE41 4306 0967 1210 6435 00
BIC: GENODEM1GLS

Herzlichen Dank für die Unterstützung und Solidarität!

