
Einladung zum unabhängigen Austauschtreffen Flüchtlingsarbeit Südbaden 
 Samstag, 23. Juli | Freiburg

Bitte leitet diese Einladungsmail an Engagierte weiter! 

Liebe Engagierte in Südbaden,

in jeder Stadt und jedem Dorf in Baden-Württemberg sind Menschen engagiert um geflüchtete 
Menschen auf viele Arten zu unterstützen. Sei es durch ein freundliches willkommen heißen, durch 
Sprachkurse, Unterstützung im Behördendschungel oder politische Arbeit.

Um eine Plattform zum gemeinsamen Austausch zu schaffen, die nicht an der Landkreisgrenze 
endet, organisiert der Flüchtlingsrat in Kooperation mit den Gruppen des rasthaus Freiburg 
(http://www.rasthaus-freiburg.org/) eine erste südbadenweite Konferenz. 
Ziel ist (1) der Austausch über Erfahrungen allgemein und Erfolgsmodelle  (best bzw. worst 
practice Modellen). (2) Zudem wollen wir asylpolitische Themen herausarbeiten, dafür 
sensibilisieren und Ideen entwickeln, wie wir uns auch politisch gemeinsam artikulieren können. 
Am 23.7. wollen wir uns daher einen gemeinsam Tag Zeit nehmen um anhand von Vorträgen, 
Workshops und freier Zeit zum Austausch an diesen Themen zu arbeiten.
Ein konkreter Programmablauf folgt Mitte Juni.

Zeit: Samstag 23.7.2016, ganztägig (genaue Uhrzeiten folgen Mitte Juni). 

Ort: Die Konferenz findet abhängig von der Teilnehmerzahl auf dem „Grethergelände“ 
(https://grether.syndikat.org/) oder in Räumlichkeiten der Universität Freiburg statt. Beide 
Räumlichkeiten sind vom Bahnhof gut und schnell erreichbar.

Gestaltet mit:
Die Veranstaltung soll Ihnen/euch einen Mehrwert bringen. Damit das gelingen kann sind wir auf 
Ihren/euren Input angewiesen:  

 Habt ihr Themen und Problemstellungen, die euch besonders oft beschäftigen und über die 
ihr euch austauschen möchtet?

 Fragen zu denen ihr ein Experteninput wünscht?   
Schickt uns eure Wünsche und Ideen einfach per E-Mail. Falls ihr sonstige Fragen oder Anliegen 
habt, könnt ihr euch natürlich auch an uns wenden.

Weiterverteilung & Rückmeldung:
Bitte verteilt diese E-Mail an die Asylkreise im Landkreis. 
Bitte schickt eine kurze (unverbindliche) Rückmeldung per E-Mail, ob ihr teilnehmen werdet oder 
nicht. Damit würdet ihr die Planung des Events sehr unterstützen. 

Wir freuen uns auf viele Themen und einen produktiven und schönen gemeinsamen Tag in Freiburg.

Clara Schlotheuber, Julian Staiger und Jürgen Weber (Flüchtlingsrat BW) 

Kontakt: 
schlotheuber@fluechtlingsrat-bw.de, staiger@fluechtlingsrat-bw.de, Tel.: 0711 / 55 32 83-4 (Mo-Fr 
14-17 Uhr) 
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