
Netzwerktagung / Network Conference

Asyl in Sachsen /         
Asylum in Saxony
3 Brennpunkte einer menschen- 
würdigen lokalen Flüchtlingspolitik

3 hot topics of humane local refugee 
policies

Keynote Speeches will be translated from/to German and 
English, including informal individual translations for discus-
sions and workshops. 
Application deadline: 22. Oktober 2013,   
info@weiterdenken.de / Tel. +49 351 4943482
Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen

Mehr / More: www.weiterdenken.de  
         www. namf.blogsport.de

Die Vorträge werden Deutsch/Englisch - Englisch/Deutsch 
übersetzt. Die Übersetzung der Workshops erfolgt durch 
informelle Flüstergruppen. 
Anmeldung bis zum 22. Oktober 2013,                             
info@weiterdenken.de / Tel. +49 351 4943482
Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie Kinderbetreuung wünschen. 
Please let us know if you require child care.        
Das Gebäude ist barrierefrei. The facilities are barrier-free.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation von: 
Netzwerk Asyl, Migration, Flucht Dresden / Kulturbüro Sach-
sen / Sächsischer Flüchtlingsrat / Weiterdenken – Heinrich Böll 
Stiftung Sachsen.              
Mit Unterstützung von: IG Metall Dresden und DGB Jugend 
Sachsen. 

                

Samstag / Saturday · 26. Oktober 2013 
10:00 - 17:00 Uhr
Gewerkschaftshaus · Schützenplatz 14 ·  
Dresden · Eintritt frei / Free Entrance 

 Asylbew
erberheim

 Dresden Friedrichstadt

www.weiterdenken.de



Die Situation von Asylsuchenden wird in Sachsen immer noch 

vielfach bestimmt durch zwangsverordnetes Wohnen in maroden 

und beengten Heimen, dem umständlichen bis unzureichenden 

Zugang zu ärztlicher Hilfe und durch ein Gefühl der Ohnmacht 

gegenüber politischer Ignoranz und alltäglichem Rassismus. Die 

Initiativen-Konferenz knüpft genau an diesen miserablen Um-

ständen an und stellt drei Themen in den Fokus: die dezentrale 

Unterbringung, eine gute medizinische Versorgung sowie die 

Selbstermächtigung von Asylsuchenden. In Vorträgen und Work-

shops werden wir uns mit den Problemen und Möglichkeiten vor Ort 

beschäftigen und gute Praxisbeispiele aus anderen Bundesländern 

vorstellen. So zeigen unsere Gäste, wie eine städtische Verwaltung 

unkompliziert menschenwürdigen Wohnraum für Asylsuchende 

organisieren kann, wie ein praktikables Gesundheitsmodell für 

Asylsuchende aussehen kann und welche Empowerment-Strategien 

und Kampagnen Asylsuchende derzeit wirkmächtig einsetzen. 

Zusammen wollen wir sächsische Schnittstellen für ähnliche Pro-

jekte herausarbeiten und politische Forderungen diskutieren.                                                                                                            

Die Netzwerkkonferenz richtet sich an Initiativen, Vereine und 

andere im Bereich Engagierte. 

The situation of asylum seekers in Saxony is still dominated by 

enforced living in dilapidated and crowded camps, an insufficient 

access to medical care and a feeling of helplessness towards political 

ignorance and everyday racism. Our conference of initiatives focuses 

on these grievances with three topics: decentralized housing, decent 

health care and self-empowerment of refugees. Presentations and 

workshops will shed light on local problems and opportunities and 

introduce best practices from other federal states. Our guests show 

how a city council organizes humane housing for asylum seekers, 

how a viable health care scheme for asylum seekers looks like and 

which potent campaign and empowerment strategies are currently 

employed by asylum seekers. Together we seek to define intersec-

tions with similar projects in Saxony and discuss political demands. 

The networking conference aims at initiatives, associations and 

actors dedicated in this field. 

Tagungsgprogramm: 

Begrüßung / Welcome

Vortrag 1: „Self-Empowerment of refugees 2013“
Rex Osa, The Voice Refugee Forum

Vortrag 2: „Wo ein Wille ... - Wege in die dezentrale Unter-
bringung“ / „How to implement decentralised housing“
Rita Schillings, Leverkusener Flüchtlingsrat 

Vortrag 3: „Das Bremer Modell - Beispiel effektiver Ge-
sundheitsversorgung von Flüchtlingen“ / „The Bremen 
Modell - Example of effective health care for refugees“
Dr. Zahra Mohammadzadeh, Gesundheitsamt Bremen

13:00 - 14:00 Uhr Mittagsimbiss / Light Lunch

                        14:00 - 16:30 Uhr Workshops

Workshop 1: „Zustand: kritisch! Wie kann eine gute Ge-
sundheitsversorgung von Flüchtlingen gelingen?“ / “State: 
critical! How can effective medical care for refugees 
succeed?”, Dr. Zahra Mohammadzadeh, Gesundheitsamt 
Bremen

Workshop 2: „Raus aus dem Heim! Wie sich dezentrale Un-
terbringung kommunal verwirklichen lässt.“ / „Get out of 
asylum camps! How decentralized housing can be put into 
practice.“, Rita Schillings, Leverkusener Flüchtlingsrat 

Workshop 3: „Mobilize! New Forms of Refugee Self-
Empowerment“ / Mobilisierungsworkshop für Flüchtlinge,        
Rex Osa, The Voice Refugee Forum

16:30 Uhr Abschluss/ Conclusion: Netzwerke mit neuen 
Perspektiven / Networks with new ideas

 Auftaktveranstaltung, Freitag, 25.10., 19h, DGB Haus:     
 „Flüchtlinge unerwünscht? Asyl in Europa“          
 „Refugees unwanted? Asylum in Europe“,               
 Diskussion mit Karl Kopp, Europareferent Pro Asyl / Discussion 
 with Karl Kopp, Director for European affairs PRO ASYL 

       10:00 - 13:00 Uhr:  Vorträge / Keynote Speeches


