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Isolation durch Unterbringung am Stadtrand und auf
dem Land, eine stark eingeschränkte
Bewegungsfreiheit, zerrissene Familien, ständige Angst
vor der Abschiebung und Einkaufen mit sogenannten
„Gutscheinen“, die nur knapp zwei Drittel des
Existenzminimums in Deutschland entsprechen – all
dies sind Umstände, die das Leben von Flüchtlingen in
Deutschland kennzeichnen.
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Steffen Dittes ist Vorstandsmitglied des Flüchtlingsrates
Thüringen e.V. Interessierte sind zu seinem Vortrag
herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Steffen Dittes ist Vorstandsmitglied des Flüchtlingsrates
Thüringen e.V. Interessierte sind zu seinem Vortrag
herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Der Grenzenlos. Verein für Menschenrechte e.V. gründete sich im April 2011 mit dem Ziel, Flüchtlinge im Landkreis in sozialer und
rechtlicher Hinsicht zu unterstützen. Wir freuen uns über Spenden und Mitgliedschaften, die unsere Arbeit ermöglichen
(Kontonummer: 11010223, BLZ: 83050303, Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt)
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