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let’s meet on 14 . 01.2016
All are very welcome !

•To stay - Against deportation
•To participate - Against exclusion
•To choose your  living place - Against inhuman camps
•To work and get education - against discrimination

Equal rights for everyone! All humans have the right to live in 
safety and dignity! To realize this we need to fight together and 
form a self-organized refugee movement supported by Aktion 
Bleiberecht.

Aktion Bleiberecht is an independent group that stands up for 
“the right to stay” for more than ten years now. So come, raise 
your voice and be part of the decision-makings. “It’s your right”

Elève ta voix pour ton droit ...

• de rester   - contre expulsion
• de participer   - contre exclusion
• de choisir où tu vis  - contre des camps inhumains
• de travailler et étudier - contre discrimination

Les mêmes droits pour tous! Tous les humains ont le droit de vivre 
en sécurité et avec dignité ! Pour réaliser cela, nous devons lutter 
ensemble et former un mouvement d'auto-organisation 
des réfugiés, soutenu par « Aktion Bleiberecht ».

 Aktion Bleiberecht  est un groupe indépendant qui lutte pour « le 
droit de rester » depuis plus de dix ans. Alors viens, élève ta voix et 
participe aux prises de décision. « C’est ton droit »

 Steh auf für dein Recht...

• Zu bleiben - gegen Abschiebungen
• Auf  Teilhabe - gegen Ausgrenzung
• Zu wählen, wo du lebst - gegen unmenschliche Lager
• Auf Arbeit und Bildung - gegen Diskriminierung

Gleiche Rechte für alle! Alle Menschen haben das Recht in                         
Sicherheit und Würde zu leben!  Um das umzusetzen, müssen wir 
zusammen kämpfen und eine selbstorganisierte Bewegung von 
Geflüchteten gründen – unterstützt von Aktion Bleiberecht.

Aktion Bleiberecht ist eine unabhängige Gruppe, das sich seit 
mehr als zehn Jahren für das Bleiberecht einsetzt. Also komm 
vorbei, erheb deine Stimme und werde Teil der Entscheidungen.         
“ Es ist dein Recht!“

Come and raise your voice for your rights!

Viens et élève ta voix pour tes droits !

Komm vorbei und steh auf für deine Rechte!

Dođite i borite se za svoja prava! 

Eja edhe ngrije zerin per te drejtat e tua... 

 : 14.01.2016, 20h 

+4915731070247 : info@aktionbleiberecht.de

: Rasthaus Adlerstr. 12, Freiburg

Raise your voice - For your right…

        

      



 Steh auf für dein Recht...

• Zu bleiben - gegen Abschiebungen
• Auf  Teilhabe - gegen Ausgrenzung
• Zu wählen, wo du lebst - gegen unmenschliche Lager
• Auf Arbeit und Bildung - gegen Diskriminierung

Gleiche Rechte für alle! Alle Menschen haben das Recht in                         
Sicherheit und Würde zu leben!  Um das umzusetzen, müssen wir 
zusammen kämpfen und eine selbstorganisierte Bewegung von 
Geflüchteten gründen – unterstützt von Aktion Bleiberecht.

Aktion Bleiberecht ist eine unabhängige Gruppe, das sich seit 
mehr als zehn Jahren für das Bleiberecht einsetzt. Also komm 
vorbei, erheb deine Stimme und werde Teil der Entscheidungen.         
“ Es ist dein Recht!“

Borite se za svoja prava...

•Da ostanete - protiv deportacije
•Da se integrišete - protiv isključivanja
• Da birate svoje mesto za život -  protiv nehumanih kampova 
• Da radite i dobijete obrazovanje -  protiv diskriminacije

Jednaka prava za sve! Svako ljudsko biće ima pravo na bezbedan 
i dostojanstven život! Kako bismo ovo uvideli, moramo se boriti 
zajedno i stvoriti samostalni pokret izbeglica zajedno sa organi-
zacijom “Aktion Bleiberecht”.

Aktion Bleiberecht je nezavisna organizacija koja se zalaže za 

“prava na ostanak” 

• Per te qendruuar - kunder deportimit
• Per te marr pjese - kunder perjashtimir 
• Per te zgjedhur vendin ku do te jetosh  - kunder kampeve jo humane 
• Per te punuar edhe edukuar - kunder diskriminimit 

Te drejta te barabarta per te gjith !
Çdo njeri Ka Te drejt Te jetoj I Sigurt dhe me dinjitet ! 
Per ta realizuar kete ne duhet te luftojm se bashku dhe te formojm vet 
nje organizat levizje refugjatesh e mbeshtetur nga Aktion Bleiberecht .
Aktion Bleberecht eshte nje grupe i pavarur qe ngrihet per "Te drejten 
per te qendruar " per me shume se dhjet vjet tani . 
Eja ngrije zerin dhe behu pjes e marrjes se vendimit. 

" Eshte e drejta jote " 
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Eja edhe ngrije zerin per te drejtat e tua... 


