
Möchten Sie regelmäßig unsere Rundmai ls

bekommen? Schreiben Sie eine Mai l an:

info@asyl-rlp.org

Tel.

Fax

+49 6131 / 49 24 734

+49 6131 / 49 24 735

Leibnizstraße 47

55118 Mainz

Vereinskonto

AK Asyl – Flüchtl ingsrat RLP e.V.

AK Asyl – Flüchtlingsrat RLP e.V.

Mainzer Volksbank

IBAN: DE39 5519 0000 0947 9510 18

BIC/SWIFT: MVBMDE55

Der Verein ist gemeinnützig.

Spendenbescheinigung wird unaufgefordert

ausgestel lt.

info@asyl-rlp.de

www.fluechtl ingsrat-rlp.de

Treten Sie mit
uns in Kontakt

Asyl ist
Menschen-
recht.

Gefördert durch:

Sichern Sie mit Ihrer
Spende die unabhängige
Arbeit des Vereins!

Flüchtlingshilfe bedarf einer
soliden finanziellen Basis.



Der AK Asyl – Flüchtl ingsrat RLP e.V. ist ein Zusammen-
schluss verschiedener rheinland-pfälzischer Akteure aus
dem Flucht- und Migrationsbereich.

Der AK Asyl – Flüchtl ingsrat RLP e.V. ist eine pol itische
Plattform für haupt- und ehrenamtl ich Tätige im Flücht-
l ingsbereich und vertritt die Interessen von Flüchtl ingen
gegenüber Behörden und Pol itik.

Er unterstützt die sol idarische Flüchtl ingshi lfe im Bundes-
land durch Vernetzung, Vermittlung von Informationen
und die Organisation von Fortbi ldungen für Haupt- und
Ehrenamtl iche von Fachdiensten, Beratungsstel len,
Initiativen und Organisationen.

Er engagiert sich für eine gesel lschaftl iche Tei lhabe von
Flüchtl ingen und eine humane Flüchtl ingspol itik.

Neben der Geschäftsstel le gibt es als beratende Struktur
die Koordinierungsgruppe. Sie ist wichtiger Bestandtei l
der inhaltl ichen Arbeit und arbeitet eng mit Vorstand und
Geschäftsstel le zusammen.

Der AK Asyl - Flüchtl ingsrat RLP e.V. ist Mitgl ied der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Flüchtl inge PRO ASYL
und arbeitet mit den Flüchtl ingsräten der anderen
Bundesländer zusammen.

• Gespräche mit pol itischen Akteuren: Forderung
von konkreten Verbesserungen

• Fachl iche Analysen und Stel lungnahmen
• Öffentl ichkeitsarbeit und Kampagnen

Lobby für Flüchtlinge:

Austausch und Vernetzung:

Info & Qualifizierung:
• Rundmai ls mit Informationen und praktischen

Hinweisen zu aktuel len Entwicklungen und Fragen
der Asyl- und Flüchtl ingspol itik

• Qual ifizierungs- und Austauschangebote für Haupt-
und Ehrenamtl iche, Fortbi ldungen zu aktuel len
asyl- , ausländerrechtl ichen und flüchtl ings-
pol itischen Themen

Die landesweiten Plenen, die fünfmal im Jahr statt
finden, sind für jede und jeden offen.

Hier findet Austausch, Vernetzung al ler Aktiven und
Kol leg*innen statt, aktuel le Themen und Entwicklungen
werden diskutiert und durch fachl iche Vorträge unter-
stützt.

„Für das Recht,
Rechte zu

haben!“
Hannah Arendt

Politische Lobby,
Vernetzung,
Information

Der AK Asyl – Flüchtl ingsrat RLP e.V. fordert die uneinge-
schränkte Achtung und Wahrung der Grund- und Men-
schenrechte, inbesondere in folgenden Bereichen:

• Faire Asylverfahren und Zugang zu unabhängiger,
qual ifizierter Verfahrensberatung für al le und von
Anfang an

• Bi ldung für al le: Deutscherwerb und Zugang zum
Regelschulsystem für Kinder und Jugendl iche ab dem
ersten Tag

• Menschenwürdige Unterbringung in dezentralen,
kleinen Unterkünften und Wohnungen

• Recht auf Famil ie, bedeutet als Fami l ieneinheit mit
Eltern und Kindern zusammenleben zu können

• Uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt

• Eine sol idarische, offene und vielfältige Gesel l -
schaft, die die Rechte der Flüchtl inge achtet

• Eine menschl iche Flüchtl ingspol itik in Rheinland-
Pfalz und soziale sowie pol itische Tei lhabe für
Flüchtl inge


