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28. Januar 2020
Leben nach der Flucht - zwischen Willkommenskultur und Abschottung
Einführungsschulung zum Thema Flucht und Asyl in Thüringen
Wie viele Geflüchtete kommen noch nach Deutschland? Woher kommen die Menschen und
werden alle, deren Asylantrag abgelehnt wurde, abgeschoben?
Obwohl weltweit die Flüchtlingszahlen steigen, kommen seit Jahren immer weniger
Asylsuchende in Deutschland an. Doch die Debatte um eine menschenwürdige
Flüchtlingspolitik ist noch lange nicht abgeschlossen. Die massiven Gesetzesverschärfungen
der letzten Jahre wurden in der Öffentlichkeit wenig diskutiert. Zudem herrscht weiter großes
Unwissen über die Lebensbedingungen von Geflüchteten in Thüringen.
In der Schulung „Flucht und Asyl in Thüringen“ wird sich kritisch mit der aktuellen
Flüchtlingspolitik in Thüringen und der Bundesrepublik auseinander gesetzt. Zudem werden
wichtige Hintergrundinfos geliefert: sind Geflüchtete mit einer Duldung illegal hier, darf man
mit einer Aufenthaltserlaubnis für immer in Deutschland bleiben, wer bekommt Asyl und wer
nicht, wie viel Sozialleistungen erhalten Flüchtlinge und warum haben einige von ihnen ein
Arbeitsverbot?
Die Referentin ist Sabine Blumenthal, Mitarbeiterin im Flüchtlingsrat Thüringen e.V. Die
Schulung richtet sich an Ehrenamtliche und Multiplikator*innen, die an einer
menschenrechtsorientierten Flüchtlingsunterstützung interessiert sind. Je nach Bedarf kann
auf einzelne Themenbereiche tiefer eingegangen oder können weitere Schwerpunkte
hinzufügt werden.
Neben einem fachlichem Input als Vortrag wird sich gemeinsam in interaktiver Kleingruppenund Plenumsarbeit den Themen angenähert. Die Schulung wird als 3-Stunden- oder als
Ganztagsseminar vor Ort angeboten.
Wenn Sie die Schulung buchen möchten oder Fragen dazu haben melden Sie sich unter:
Kontakt:
Projekt [CoRa]* [2]
DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. und Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
Schillerstr. 44; 99096 Erfurt
0176 / 45 98 13 66 schulungen [a] fluechtlingsrat-thr.de [3]

Gefördert von:
[4]

[5]

[6]

Download als PDF [7]
Source URL: https://www.fluechtlingsrat-thr.de/aktuelles/news/leben-nach-der-flucht-zwischenwillkommenskultur-und-abschottung-0
Links
[1] https://www.fluechtlingsrat-thr.de/aktuelles/news/leben-nach-der-flucht-zwischen-willkommenskulturund-abschottung-0
[2] https://www.fluechtlingsrat-thr.de/projekte/cora
[3] mailto:schulungen@fluechtlingsrat-thr.de
[4] http://www.proasyl.de
[5] http://www.denkbunt-thueringen.de
[6] http://www.thueringen.de
[7] https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Projekte/2020_Angebot_Einfuehrung_Flucht_und_Asyl_CoRa.pdf

