
Bundesweites online-Meeting – Grundrechtsverletzung durch 
HAUSORDNUNGEN in SAMMELUNTERKÜNFTEN 

Anmelden bis Donnerstag den 21.01.2021 

[english below]
Liebe Alle!
Im Oktober 2020 gab es ein erstes Austauschtreffen mit Gruppen, die bundesweit im Kontext der 
Landeserstaufnahme/Ankerzentren aktiv sind. Dort wurden Erfahrungen geteilt und kommunale Ansätze, 
wie die Möglichkeit Lager durch die [www.grundrechte-am-eingang-abgeben.de] Befassung mit 
rechtswidrigen Hausordnungen in Frage zu stellen, diskutiert. Um diesen Austausch fortzuführen, laden 
wir euch zum nächsten Treffen ein, am Samstag 23.1., 10:00-12:30.

Zwei Themen möchten wir mit euch besprechen: Zum einen die Frage, wie wir uns gegenseitig in unser 
Wissen und unsere Erfahrung zur Verfügung stellen können. Zu diesem Zweck schlagen wir die Erstellung 
eines Pads vor, in dem wir unser Wissen und unsere bisherigen Erfahrungen sammeln wollen, um 
voneinander zu lernen. Diesen Vorschlag und seine konkrete Umsetzung möchten wir euch vorstellen und 
diskutieren.

Als zweiten Punkt möchten wir das gemeinsame Handeln auf Bundesebene in den Vordergrund rücken. 
Hierzu möchten wir als ersten Schritt einen gemeinsamen Aufruf erarbeiten. Dieser soll der Klärung einer 
gemeinsamen politischen Haltung und als Basis für weiteres Vorgehen dienen. 
Darüber hinaus wird auch Zeit für offenen Austausch und für das Vorschlagen weiterer Themen sein.
Wir bitten euch um eine Anmeldung bis Donnerstagabend (21.1.) an info@aktionbleiberecht.de. Im 
Vorhinein erhaltet ihr einen Entwurf für einen gemeinsamen Aufruf und den Zugang zum Pad. Pad und 
Entwurf sind erste Vorschläge, über die wir gerne diskutieren möchten. Falls ihr Übersetzung benötigt, teilt 
uns das bitte so schnell wie es geht mit, damit wir uns darum kümmern können. Den Link für die Teilnahme 
schicken wir euch dann am Freitag zu.

Wir freuen uns auf euch!
Viele Grüße,
aktion bleiberecht und LEA-Watch aus Freiburg

Dear all!
In October 2020 we had a first meeting with groups from all over Germany that are working on the topic of 
Landeserstaufnahmeeintrichtung/Ankerzentren. We shared some experiences and discussed ways to act 
locally such as [www.grundrechte-am-eingang-abgeben.de]highlighting the Hausordnungen. To continue 
this discussion, we invite you to our next meeting on saturday 23.1., 10:00-12.:30.

We want to focus on two topics: First, how we can support each other in our local struggles. To this end we 
suggest to create a pad in which we can share our collective experiences in order to learn from each other. 
This suggestion and its manifestation will be up for discussion.

Second we want to highlight the opportunities for united action on nation-wide level. As a first step we 
propose the development of an appeal. This appeal could help to clarify a common political ground as well 
as a basis for further action. 
There will also be time for open exchange and for the proposal of further topics.
We ask you to sign up until thursday evening (21.1.) to info@aktionbleiberecht.de. In advance you get a frist 
draft of a possible appeal and the pad, which we both would like to discuss with you. If you need translation, 
please let us know asap so we can organize this. The meeting link will be sent to you on friday.

We are looking forward to the meeting!
Cheers,
aktion bleiberecht und LEA-Watch from Freiburg
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