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Infoservice

[1]

Der Flüchtlingsrat Thüringen informiert umfangreich über die Themen Flucht und Asyl. Wir
veranstalten Seminare, Fortbildungen und Workshops und informieren aktuell per Facebook [2]
und Twitter [3]. Darüber hinaus bieten wir einen Informationsservice an. Verschiedene Verteiler
stehen allen Interessierten zur Verfügung. Mit Hilfe dieses Kontaktformulars können Sie sich
für einen oder mehrere Verteiler anmelden:
Name *
Vorname *
Organisation
Tätigkeit
Ort
Straße
PLZ
E-Mail *
Newsletter *
Newsletter

○ [FLR-Info]

○ [FLR-reg] (in [FLR-Info] enthalten)

Newsletter

☐ [FLR-Beratung]
☐ [FLR-juF]
Einwilligung in die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten *

☐ Ja, ich möchte zukünftig den Infoservice des Flüchtlingsrat Thüringen e.V. zu den in
den Beschreibungen genannten Themen erhalten. Ich willige in die Datenverarbeitung
meiner personenbezogenen Daten ein und akzeptiere die Datenschutzerklärung [4]. Mir
ist bekannt, dass die gespeicherten persönlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben
werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit einer E-Mail an verwaltung [a]
fluechtlingsrat-thr.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

E-Mail an FLR-Info und FLR-reg
E-Mail an FLR-Beratung
E-Mail an FLR-juF
CAPTCHA
Diese Aufgabe schützt vor automatisiertem Spam.
Absenden

Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungmail. Klicken Sie bitte auf den
darin befindlichen Link, um Ihre Anmeldung zu bestätigen. Wenn Sie sich wieder aus
unserem Infoservice abmelden möchten, senden Sie eine Mail an verwaltung [a]
fluechtlingsrat-thr.de [5].
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Infoservice. Bitte nehmen Sie sich fünf
Minuten Zeit, um die Fragen in unserem Evaluationsbogen [6] zu beantworten.

[FLR-Info]: Dieser Verteiler informiert über rechtliche und politische Interventionen (EU,
bundesweit, Thüringen) im Bereich des Flüchtlings- und Migrationsrechts. Es werden
z.B. Stellungnahmen von Pro Asyl u.a. Organisationen, Informationen zu Kampagnen
und Veranstaltungen versandt sowie ausführlich über die Arbeit des Vereins informiert.
Zudem sind alle Informationen aus dem Verteiler [FLR-Reg] Bestandteil dieses
Verteilers. Zielgruppe sind interessierte Menschen, welche sich über den Bereich Flucht
und Asyl in Deutschland und Thüringen informieren möchten.
[FLR-Reg]: Dieser Verteiler informiert über Flüchtlinge in Thüringen betreffende
gesetzliche Änderungen und thüringenspezifische Entwicklungen, über einschlägige
Kampagnen und Veranstaltungen mit Thüringenbezug sowie über die Arbeit des
Vereins (Pressemitteilungen, Aktionen, Stellungnahmen und Publikationen des FLR).
Zudem wird wöchentlich ein Thüringer Pressespiegel mit Flüchtlingsbezug versandt.
Zielgruppe sind interessierte Menschen, welche sich thüringenspezifisch zum Thema
Flucht und Asyl informieren möchten.
[FLR-Beratung]: Dieser Verteiler informiert regelmäßig über gesetzliche Änderungen,
welche sich auf Geflüchtete im Asylverfahren, mit Duldung und mit Aufenthaltserlaubnis
in Thüringen auswirken. Es werden Praxistipps gegeben, Beratungs- und Arbeitshilfen
weitergeleitet, über anstehende gesetzliche Änderungen vorinformiert und zu
themenspezifischen Fortbildungen (Asyl- und Aufenthaltsrecht, Sozialrecht,
Arbeitsmarktzugang u.a.) eingeladen. Zielgruppe sind bspw. Haupt- und Ehrenamtliche
in der Flüchtlingsarbeit oder angrenzenden Bereichen, welche beratend und
unterstützend tätig sind.
[FLR-JuF]: Dieser Verteiler informiert regelmäßig zu Themen betreffend (un-)begleiteter
Flüchtlingskinder und Jugendlicher, Familien sowie junger volljähriger Geflüchteter.
Inhalte sind gesetzliche Änderungen an den Schnittstellen Asyl-/Aufenthaltsrecht und

Jugendhilfe, BAMF & Asylverfahren, Familiennachzug, Zugänge zu Bildung,
Einladungen zu spezifischen Fortbildungen u.a. Zielgruppe sind Fachkräfte der
Jugendhilfe, Berater*innen und Fachkräfte angrenzender Bereiche sowie
Ehrenamtliche, welche sich für junge Flüchtlinge engagieren.
Source URL: https://www.fluechtlingsrat-thr.de/verein/infoservice
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