
 Am 15.05.2022 findet in NRW die Landtagswahl statt. Gerade jetzt 

brauchen wir ein starkes Signal für eine solidarische und menschen-

rechtsbasierte Flüchtlingspolitik in NRW. 

Die Flüchtlingspolitik der letzten Jahre ist geprägt von zahlreichen 

Restriktionen. Schutzsuchende werden immer länger in Aufnahme-

einrichtungen isoliert, der Ausreisedruck hat zugenommen, die 

Abschreckungsmaßnahmen auch. Wir brauchen mehr Humanität: 

realistische Möglichkeiten des Ankommens und Bleibens und 

gleichberechtigte Teilhabe für hier lebende Schutzsuchende sowie 

großzügige Aufnahmeprogramme für einen besseren Flüchtlingsschutz. 

Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsame Forderungen zur Landtagswahl 

zu entwickeln. Dazu planen wir ab Dezember 2021 mehrere digitale 

Treffen. Die Forderungen sollen im Frühjahr 2022 veröffentlicht werden. 

Das Auftakttreffen am 08.12.2021 startet mit einem kurzen Einblick in 

die flüchtlingspolitischen Spielräume des Landes NRW. Wir sammeln 

erste Themen und klären unsere weitere Zusammenarbeit.  

Alle, die sich in Ehrenamt oder Beruf für die Rechte von Flüchtlingen 

einsetzen und/oder selbst geflüchtet sind, sind herzlich willkommen.  

 

 

 

 

 

»  Zusammen sind wir nicht zu überhören!«  

Einladung zur gemeinsamen Entwicklung von Forderungen zur Landtagswahl 2022  

 

Termin, Anmeldung & Kontakt       

Wann?  Mittwoch, 08.12.2021, 17 – 20 Uhr 

   Weitere Termine folgen 

Wo?   Online via GoToMeeting 

Anmeldung bitte bis zum 06.12.2021 bei Maria Fechter unter 

ehrenamt2@frnrw.de oder 0234 587315 83 

Weitere spannende Online-Veranstaltungen finden Sie unter www.frnrw.de, 

facebook.com/fluechtlingsratNRW und twitter.com/FRNRW. 
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