Große Neuigkeiten in eigener Sache!
Der Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz setzt sich zur Ruhe Der Flüchtlingsrat RLP e.V. macht weiter!

Eine wichtige Entscheidung bei der diesjährigen Mitgliederversammlung war die Änderung
des Vereinsnamens. Nachdem wir jetzt die Bestätigung des Amtsgerichts erhalten haben,
dürfen wir ganz offiziell verkünden:

Der AK Asyl - Flüchtlingsrat RLP e.V. heißt ab sofort
Flüchtlingsrat RLP e.V.
Hiermit ist es die dritte und hoffentlich letzte Namensgebung und damit auch Angleichung
an die anderen Landesflüchtlingsräte in Deutschland! Die Vorgängerorganisation, der
Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz, wurde bereits in den 80er Jahren gegründet und war stets
ein wichtiger, anerkannter Akteur im Flucht- und Migrationsbereich. Im Jahr 2017 erfolgte
die Gründung des AK Asyl - Flüchtlingsrates Rheinland-Pfalz e.V. Mit diesem Namen sollte
sowohl den Ursprung als auch die neue Ausrichtung des neugegründeten Vereins deutlich
gemacht werden.
„Nach vier Jahren guter und erfolgreicher Arbeit unter diesem Namen wurde es Zeit, einen
Schritt weiter zu gehen und uns ebenso wie die Flüchtlingsräte anderer Bundesländer zu
benennen“ so Pierrette Onangolo, Geschäftsführerin vom Flüchtlingsrat RLP e.V. So wurde bei
der letzten Mitgliederversammlung der Vorschlag der Namensänderung eingebracht, die bei
der anschließenden Abstimmung mit großer Mehrheit beschlossen wurde.
Wir bedanken uns bei den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises Asyl Rheinland-Pfalz
sowie bei den Unterstützer:innen in all den Jahren. Wir werden als Flüchtlingsrat RLP e.V.
weiter daran arbeiten, landesweit alle Akteur:innen im Flucht- und Migrationsbereich zu
vernetzen und zu informieren, den kritischen Austausch mit den politischen Verantwortlichen
weiterzuführen und in der Öffentlichkeit auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam zu
machen. Flüchtlingssolidaritätsarbeit soll laut und sichtbar sein, damit eine humane
Flüchtlingspolitik kein leeres Wort bleibt.
Einstimmig wurde bei der diesjährigen Mitgliederversammlung ebenfalls ein neuer Vorstand
gewählt. Nach vier Jahren schied Uli Sextro als Vorstandsvorsitzender aus dem Vorstand aus.
„Wir bedanken uns bei ihm für sein Engagement und seine Mitarbeit in den so wichtigen
Gründungsjahren des Vereins“ würdigte ihn der neue Vorstandsvorsitzende, Jürgen Pirrong.
Als stellvertretende Vorsitzende wurde Anna Jutz gewählt. Lena Kast wurde als
Schatzmeisterin bestätigt. Allen dreien wünschen wir Kraft und Ausdauer bei der
Vorstandsarbeit. Das Team der Geschäftsstelle freut sich auf eine vertrauensvolle und
konstruktive Zusammenarbeit.
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