
   

           We are an open and independent network
           of activists and members of NGOs, initiatives,
           autonomous migrant groups and individuals.

           Together we seek to raise awareness, 
           acceptance and knowledge about migrant issues
           by lobbying, press work and activist events.

           The refugee council conducts programs,
           campaigns and activities in order to avoid 
           discrimination and fi ght for human rights.   

  
           We support refugees and migrants by 
           providing assistance and support concerning  
           problems, e.g. with the Ausländerbehörde,
           legal affairs or language courses. 

    
           Contact us for any questions and join us 
           to be a part of the the refugee council. 

           Further information and details about our 
           monthly meeting:

           www.fl uechtlingsrat-bremen.de

       
          Kontakt:

             Flüchtlingsrat Bremen
             Berckstr. 27, 28359 Bremen
             Telefon / Fax: (0421) 8007004
             Email: info@fl uechtlingsrat-bremen.de
      
             Sprechstunden / opening hours:
             Di + Do: 9 - 12 Uhr, Do: 13 - 15 Uhr
             nur nach Terminvereinbarung / 
             by appointment only!

             Infos zu unserem monatlichen Treffen:  
            www.fl uechtlingsrat-bremen.de

         
             
             Anfahrt:
             BSAG Linie 4 oder 5 vom Bahnhof
             Richtung „Borgfeld“
             bis Haltestelle „Horner Kirche“, dann 
             rechts in die Berckstraße neben „Lestra“.

                   How to get there:
             Take the tram no 4 or 5 at the main station
             direction „Borgfeld“, stop „Horner Kirche“, 
             turn right into Berckstraße next to “Lestrainto Berckstraße next to “Lestrainto Berckstr “.

                                 (OpenStreetMap.org)

 refugees are welcome
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      Eine Stimme für viele

                  
(fl uechtlingsrat-bremen.de)

         

          Wir setzen Themen, kommentieren und 
         skandalisieren Ausgrenzungen sowie behördliche 
        und politische Fehlentscheidungen.
         Wir sind Ansprechpartner für die Öffentlichkeit
          und die Medien und bieten Interessierten
          Vernetzung und Unterstützung an.
       

     
      Flüchtlingsrat Bremen

   
         

          Wir sind ein offenes, unabhängiges Netzwerk 
          und politisches Vertretungsorgan von (Selbst-)
          Organisationen, AktivistInnen, Initiativen, Gruppen
          und Einzelpersonen. Wir setzen uns politisch
          für eine Verbesserung der sozialen und rechtlichen
         Rahmenbedingungen von Flüchtlingen und 
          MigrantInnen ein und für eine Gesellschaft, die 
          bedingungslos die Menschenwürde aller achtet. 

       Wir sind solidarisch und parteilich
       und bieten Unterstützung.

  
        Wir fordern die gleichberechtigte gesellschaftliche

          Teilhabe aller Menschen – ohne rassistische und/
          oder sexistische Diskriminierung und ohne jede 
          weitere Beschränkung.

         Gemeinsam planen wir Aktionen, thematische
         Projekte oder Kampagnen und vertreten unser
         Anliegen durch Lobbyarbeit gegenüber
         Behörden und politischen Entscheidungsträgern 
          in relevanten Gremien und Fachgruppen auf
          regionaler und bundesweiter Ebene.
          
  

  
      Sei dabei

   
        

         Grundsätzlich unterstützen wir alle Menschen,
        die aus ihrem Herkunftsland fl üchten mussten
         und hier von Beschränkungen und 
         Diskriminierung, beispielsweise durch das
         Ausländerrecht, betroffen sind.

       Gleiche soziale und politische 
       Rechte für alle – 
       unabhängig von Aufenthaltstitel
      und Staatsangehörigkeit.

       
  
      Die Verteidigung des Anspruchs auf Asyl, 

         der Abbau staatlicher sowie gesellschaftlicher
         Diskriminierungen und die Stärkung anti-
         rassistischer Arbeit sind dabei wesentliche
        Ziele.

         Der Flüchtlingsrat Bremen wird von Pro Asyl 
          unterstützt und durch Spenden fi nanziert.
          Wenn Sie sich beim Flüchtlingsrat fi nanziell
          engagieren wollen, richten Sie bitte Ihre Spende 
          an: 

         Zufl ucht e.V. 
          Konto-Nr.: 118 305 85,   BLZ 290 501 01   
          Sparkasse Bremen 
          Verwendungszweck: Flüchtlingsrat


