
 Women in Exile & Friends
Flüchtlingsfrauen werden laut.

National wide Action Conference 
for Refugee-Women and Friends

19.06.15 – 21.06.15 in Berlin Wannsee

Women in Exile and Friends invite all 
refugee women, women who joined 
and supported us in our raft tour last 
summer and women activists working 
with refugee women.

Since last summer a lot has changed, some 
things for the better like the food packet, 
vouchers and partly the Residenzpflicht. On the 
other hand, many refugees drowned in the 
Mediterranean Sea, Dublin III deportations 
increased. The accommodations deteriorated as 
refugees are being housed in all forms of 
accommodations from containers, sport halls 

and tents etc.

The three day conference will enable us analyse all this together, by exchanging information on the 
current situation in our areas and to plan a big national wide summer action in 2016. It will also 
enable us get first hand information from refugee women from different parts of the country. This is 
seminar for women, from a woman’s perspective.

The conference languages will be English and German, and we will organise translators for Arabic, 
Farsi, Russian, French, Tigrinya and any other language if there is a demand for it.

To enable us to plan for accommodation, food and other needs, please confirm 
your participation latest by 10.06.2015.
info@women-in-exile. net
0331 / 24348233, or 0176 32920586
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 Women in Exile & Friends
Flüchtlingsfrauen werden laut.

Bundesweite Aktionskonferenz 
für Flüchtlingsfrauen und ihre Freundinnen

19.06.15 – 21.06.15 in Berlin Wannsee
Women in Exile and Friends lädt alle 
Flüchtlingsfrauen, Frauen*, die bei 
unserer Floßtour letztes Jahr mit dabei 
waren und uns unterstützt haben und 
Aktivistinnen, die mit Flüchtlingsfrauen 
arbeiten ein.

Seit letztem Sommer hat sich viel verändert, 
manche Dinge zum Guten, wie die teilweise 
Abschaffung von Essenspaketen, des 
Gutscheinsystems und der Residenzpflicht. 
Gleichzeitig ertrinken viele Flüchtlinge im 
Mittelmeer und die Zahl der Dublin-
Abschiebungen steigt. Die Unterbringungs-
situation hat sich verschärft und Asylsuchende 

müssen in allen möglichen Formen von Gebäuden wohnen, wie zum Beispiel Containern, 
Sporthallen, Zelten, usw

Die 3-Tages-Konferenz wird es uns ermöglichen, all dies zusammen zu diskutieren. Wir 
werden uns über die aktuelle Situation in unseren Orten austauschen und zusammen eine 
große bundesweite Sommeraktion für 2016 und weitere lokale Aktionen planen. Außerdem 
wollen wir aus erster Hand Informationen von Flüchtlingsfrauen in den verschiedenen Teilen 
des Landes zusammentragen. Das Seminar ist für Frauen aus der Perspektive von Frauen.

Die Konferenzsprachen werden Englisch und Deutsch sein. Wir organisieren Übersetzerinnen 
für Arabisch, Farsi, Russisch, Französisch, Tigrinya und alle anderen Sprachen, wenn dies 
nötig ist.

Um uns die Planung für Unterbringung, Essen und anderes zu erleichtern, meldet euch 
bitte bis spätestens zum 10.06.2015 an.
info@women-in-exile. net
0331 / 24348233, or 0176 32920586
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