
Alle Unter
Derselben

Sonne



Kein Mensch verlässt jemals 
„einfach so“ seine Heimat.
 
Niemand nimmt eine lange, beschwerli-
che und möglicherweise lebensgefähr-
liche Reise „zum Spaß“ auf sich. 

Wer vor Krieg, Verfolgung, Elend oder 
Armut flieht, hat es verdient, menschen-
würdig behandelt zu werden.

Er oder sie sollte, wenn die Absicht 
besteht in Deutschland zu bleiben 
und sich ein neues Leben aufzu-
bauen, eine faire Chance zur Inte-

gration in unsere Gesellschaft be-
kommen. 

Wir 
leben 
alle
unter 
derselben 
Sonne.

Flüchtlinge sind 
Menschen. 

    Alle Menschen 
    lachen und weinen 
    in derselben Sprache.  



Wer auf der Flucht nach Deutschland 
kommt, kann nach §16a des Grundgesetzes 
Asyl bekommen, wenn er oder sie nachwei-
sen kann, staatlich verfolgt worden zu sein.
 
Oder es besteht die Möglichkeit, als Flücht-
ling nach der Genfer Flüchtlingskonven-
tion anerkannt zu werden, wenn er oder sie 
nachweisen kann, Verfolgung und Repres-
sion ausgesetzt gewesen zu sein.

Das Asylrecht in Deutschland ist repressiv 
und erschwert die Integration der Geflüch-
teten: 

Sie haben zunächst keinen Anspruch auf 
das Erlernen der deutschen Sprache. Dies 
ist jedoch die Grundvoraussetzung für ge-
lingende Integration. 

Auch das Arbeitsverbot in den ersten drei 
Monaten und danach die nur nachrangige 

Arbeitserlaubnis machen es für Asyl-
suchende sehr schwierig, Teil un-

serer Gesellschaft zu werden. 

Zumal ständig die Gefahr der Ab-
schiebung nach dem Dublin-Ver-
fahren droht: Um Asyl kann nur in 

dem Land nachgesucht werden, in 
dem erstmals europäischer Boden 

betreten wurde.

Wir wünschen uns, dass sich an 
diesem System etwas ändert.



Wir helfen Geflüchteten.

Angebote für Asylsuchende:

SprachTreff Deutsch
Jeden Dienstag von 16 - 18 Uhr
Kirchgemeinde Laubegast
Hermann-Seidel-Str. 3

Deutschkurse für Anfänger
Montags 10 - 12 Uhr und 
Mittwochs 19 - 20:30 Uhr
Kinder- und Jugendhaus Chilli
Österreicher Str. 54

Fahrradwerkstatt für 
Asylsuchende 
1x wöchentlich, 
Salzburger Straße 6, 
bei Arbeit & Lernen

Sportangebote
Fußball spielen, Hallensport

Hilfen im Alltag
Patenschaften

Angebote für Alle:
Begegnungsfeste

Vorträge und Filmreihen

Aktuelle Infos unter
www.laubegast-ist-bunt.de oder 
www.facebook.com/laubegastistbunt



Was können Sie tun?

Wir brauchen immer: Engagierte Bürge-
rinnen und Bürger, die

m Hilfsideen haben

m Menschlichkeit und Nächsten-
    liebe selbstverständlich finden

m Rassismus in jeglicher Form 
    ablehnen

m sich für Weltoffenheit, 
    Toleranz und für ein buntes  
    Laubegast einsetzen möchten

m Zeit erübrigen können bzw. 
    einsetzen möchten

unter anderem für:

m den Sprachtreff

m die Deutschkurse

m die Sportangebote

m Veranstaltungen

m Hilfe für Flüchtlinge 
Wir sind dankbar für Spenden für die Projekte!
Spendenkonto:
IBAN: DE79350601901611520014
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche und Diakonie Dortmund
Kontoinhaber: CVJM Dresden
Verwendungszweck:
Laubegast ist bunt, Flüchtlingshilfe

Sachspenden bitte nur nach vorheriger 
Absprache.



Laubegast ist Bunt... 

...ist ein Bürgernetzwerk, das sich bereits 
seit 2010 für Weltoffenheit, Toleranz, De-
mokratie und gegen Ausgrenzung, rechte 
Propaganda und Rassismus einsetzt. 

Viele Projekte und Veranstaltungen wur-
den durchgeführt, u.a. die Verlegung von 
Stolpersteinen 2013.

Seit Oktober 2014 sind wir auch in der 
Flüchtlingshilfe aktiv. Wir wünschen uns 
eine bunte Gesellschaft voller Vielfalt und 
Respekt. 

Unser weitgehend ehrenamtliches En-
gagement geschah und geschieht in enger 
Zusammenarbeit mit den kommunalen Ins-
titutionen und den Akteuren des Stadtteils.
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