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Beratung 

Auch im Jahr 2018 bildete das niederschwellige Beratungsangebot den Grundbaustein u

serer Arbeit als Kontaktgruppe Asyl e.

tagscafé des Kleinen Hauses des Staatsschauspieles

zugänglichen Bereich des Foyers. Während der Sommerpause ebenso wie Ende des Jahres 

wurde das Beratungsangebot ausgesetzt.

Im Mittel wurden zwei bis drei Anfragen je 

Die Hilfesuchenden sprachen

der Regel von Freunden oder Menschen aus dem zur selben Zeit ein Stockwerk 

Beratung stattfindenden Kontaktcafé getätigt.

Thematisch decken die Beratungsanfragen ein weites Spektrum

schenmenschlichem Kontakt und einer kostengünstigen

mals wurde der Fond der KoGA genutzt, um Menschen einen Teil der Kurs

gebühren zu erstatten. Probleme mit dem*der Vermieter*in aufgrund unzumutbarer 

nungsmängel, Umzug und Wohnsitzauflage

terstützung beim Verstehen von Geri

Beratenden setzten Schreiben auf, nahmen Kontakt zu 

oder begleiteten die Menschen dorthin

Asylanträgen oder die gesundheitliche 

Jahr 2018 präsent. 

Aufgrund mangelnder Anzahl an internen Berater*innen ebenso wie einer nachlassenden 

Nachfrage, entschieden wir uns dafür, unser 

Jahr 2019 mit anderen Initiativen (

teilen und das Beratungsangebot von Seiten der KoGA auf einen bis maximal zwei Termine 

pro Monat zu reduzieren. 

Um den interne Austausch und Rückgriff auf internes Wissen und Informationen zu e

leichtern, wurde im Jahr 2018 unser 

Ein für den Sommer geplanter (interner) 

durch zwei Aktive wurde aufgrund mangelnder Teilnehmer*innen und einer Terminkoll

sion kurzfristig abgesagt. 

Das Beratungsheft konnte im Jahr 2018 in aufwändiger Kleinarbeit aktualisiert werden. 

Dabei wurden geänderte Rechtsnormen und neue Schwerpunktthemen 

wie Verweise auf hauptamtliche Beratungsangebote und Behördenöffnungszeiten aktual
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Auch im Jahr 2018 bildete das niederschwellige Beratungsangebot den Grundbaustein u

serer Arbeit als Kontaktgruppe Asyl e. V. (KoGA). Für dessen Umsetzung bot uns das 

des Kleinen Hauses des Staatsschauspieles Räumlichkeit und Inventar 

zugänglichen Bereich des Foyers. Während der Sommerpause ebenso wie Ende des Jahres 

wurde das Beratungsangebot ausgesetzt. 

Im Mittel wurden zwei bis drei Anfragen je Termin im Beratungsangebot aufgenommen

Die Hilfesuchenden sprachen nicht immer Deutsch. Übersetzungsleistungen

der Regel von Freunden oder Menschen aus dem zur selben Zeit ein Stockwerk 

Beratung stattfindenden Kontaktcafé getätigt. 

Thematisch decken die Beratungsanfragen ein weites Spektrum ab, angefangen von zw

schenmenschlichem Kontakt und einer kostengünstigen Sprachkursvermittlung

KoGA genutzt, um Menschen einen Teil der Kurs

gebühren zu erstatten. Probleme mit dem*der Vermieter*in aufgrund unzumutbarer 

Wohnsitzauflage waren ebenso Anliegen wie die Bitte um U

terstützung beim Verstehen von Gerichtsurteilen, Arbeits-, Miet- und Telefonverträgen. Die 

Beratenden setzten Schreiben auf, nahmen Kontakt zu Sozialämtern und 

oder begleiteten die Menschen dorthin. Themen wie Familiennachz

oder die gesundheitliche Pflege von Familienangehörigen

Aufgrund mangelnder Anzahl an internen Berater*innen ebenso wie einer nachlassenden 

Nachfrage, entschieden wir uns dafür, unser Beratungsangebot im Kleinen Haus ab dem 

Jahr 2019 mit anderen Initiativen (Sächsischer Flüchtlingsrad, Refugee Law Clinic

teilen und das Beratungsangebot von Seiten der KoGA auf einen bis maximal zwei Termine 

tausch und Rückgriff auf internes Wissen und Informationen zu e

leichtern, wurde im Jahr 2018 unser Online-Forum überarbeitet und verbessert

Ein für den Sommer geplanter (interner) Workshop zu den Themen Asyl und Beratung 

rch zwei Aktive wurde aufgrund mangelnder Teilnehmer*innen und einer Terminkoll

konnte im Jahr 2018 in aufwändiger Kleinarbeit aktualisiert werden. 

Dabei wurden geänderte Rechtsnormen und neue Schwerpunktthemen 

wie Verweise auf hauptamtliche Beratungsangebote und Behördenöffnungszeiten aktual
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Auch im Jahr 2018 bildete das niederschwellige Beratungsangebot den Grundbaustein un-

V. (KoGA). Für dessen Umsetzung bot uns das Mon-

Räumlichkeit und Inventar im gut 

zugänglichen Bereich des Foyers. Während der Sommerpause ebenso wie Ende des Jahres 

Termin im Beratungsangebot aufgenommen. 

Übersetzungsleistungen wurden in 

der Regel von Freunden oder Menschen aus dem zur selben Zeit ein Stockwerk über der 

, angefangen von zwi-

Sprachkursvermittlung. Mehr-

KoGA genutzt, um Menschen einen Teil der Kurs- und Prüfungs-

gebühren zu erstatten. Probleme mit dem*der Vermieter*in aufgrund unzumutbarer Woh-

waren ebenso Anliegen wie die Bitte um Un-

und Telefonverträgen. Die 

und Jobcentern auf 

. Themen wie Familiennachzug, Ablehnung von 

Familienangehörigen waren auch im 

Aufgrund mangelnder Anzahl an internen Berater*innen ebenso wie einer nachlassenden 

Beratungsangebot im Kleinen Haus ab dem 

Sächsischer Flüchtlingsrad, Refugee Law Clinic) zu 

teilen und das Beratungsangebot von Seiten der KoGA auf einen bis maximal zwei Termine 

tausch und Rückgriff auf internes Wissen und Informationen zu er-

überarbeitet und verbessert. 

zu den Themen Asyl und Beratung 

rch zwei Aktive wurde aufgrund mangelnder Teilnehmer*innen und einer Terminkolli-

konnte im Jahr 2018 in aufwändiger Kleinarbeit aktualisiert werden. 

Dabei wurden geänderte Rechtsnormen und neue Schwerpunktthemen eingearbeitet so-

wie Verweise auf hauptamtliche Beratungsangebote und Behördenöffnungszeiten aktuali-
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siert. Das Heft steht auf unserer Homepage allen Interessierten zum kostenlosen Download 

zur Verfügung. 

Politische Arbeit 

Dem offenen Brief zur verschärften 

Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz und einem anschließenden G

sprächstermin Mitte November 2017 folgend, hatte die Kontaktgruppe Asyl das Anliegen 

geäußert, die Umsetzung der Wohnsitzauflage u

barten Ziele kritisch zu verfolgen. Diesem Vorhaben wurde bis dato leider nicht nachg

kommen. 

Die politische Arbeit im Jahr 2018 b

ren zu aktuellen Geschehnissen mit

Homepage und der Facebook

Der Wunsch, den Fokus des Engagements der Kontaktgruppe Asyl wieder verstärkt auf die 

politische Arbeit zu richten, wurde 

Mehrheit der Aktiven deutlich zum Ausdruck gebracht.

Am 12. Mai 2018 fand die bereits vierte 

tion und will mit dem Slogan „Unity in Diversity!“ für ein friedliches

fenes Zusammenleben eintreten. Etwa 1.500 Menschen fanden sich dazu ein. Mitglieder der 

Kontaktgruppe Asyl e.V. nahmen dafür an gemeinsamen 

bei der Wagengestaltung und  verfassten einen 

Initiative WHAT! am Schlesischen Platz (Bhf. Neustadt) mit Unterstützung eines*einer G

bärdendolmetscher*in vorgetragen werden konnte.

Im September fand in der Groove Station

e.V. statt. Initiiert und veranstaltet wurde das Konzert von

(https://www.facebook.com/shampooshows/). Die Shampoo Shows sind eine Benefizko

zertreihe von Dresdner Musiker*innen, 

mit und für Geflüchtete zu unterstützen. Die Konzertreihe gibt es seit September 2015 und 

war eine Reaktion auf die mangelhafte staatliche Versorgung

schen in Erstaufnahmeeinrichtungen

Handtüchern und alltäglichen Hygieneartikeln, wie z.B. eben Duschgel und Shampoo.  Im 

Rahmen dieses Konzerts wurden der Kontaktgruppe Asyl e.V. nicht nur sämtliche Einlass

Einnahmen gespendet, sondern wir konnten mit einem 

Arbeit der Kontaktgruppe Asyl e.V. und deren Notwendigkeit aufmerksam machen.
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siert. Das Heft steht auf unserer Homepage allen Interessierten zum kostenlosen Download 

Dem offenen Brief zur verschärften Wohnsitzauflage an Frau Köpping als Sächsische 

Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz und einem anschließenden G

sprächstermin Mitte November 2017 folgend, hatte die Kontaktgruppe Asyl das Anliegen 

geäußert, die Umsetzung der Wohnsitzauflage und deren von staatlicher Seite aus verlau

barten Ziele kritisch zu verfolgen. Diesem Vorhaben wurde bis dato leider nicht nachg

olitische Arbeit im Jahr 2018 begrenzte sich auf Pressemitteilungen oder Komment

ren zu aktuellen Geschehnissen mit Bezug zu Flucht, Asyl und Migration, welche auf der 

Facebook-Seite der Kontaktgruppe Asyl veröffentlicht wurden.

Der Wunsch, den Fokus des Engagements der Kontaktgruppe Asyl wieder verstärkt auf die 

zu richten, wurde während der Klausurtagung Anfang Juni von der 

Mehrheit der Aktiven deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Am 12. Mai 2018 fand die bereits vierte Tolerade statt. Die Tolerade ist eine 

und will mit dem Slogan „Unity in Diversity!“ für ein friedliches, respektvolles und o

fenes Zusammenleben eintreten. Etwa 1.500 Menschen fanden sich dazu ein. Mitglieder der 

Kontaktgruppe Asyl e.V. nahmen dafür an gemeinsamen Vorbereitungstreffen

und  verfassten einen Redebeitrag, welcher gemeinsam mit der 

Initiative WHAT! am Schlesischen Platz (Bhf. Neustadt) mit Unterstützung eines*einer G

bärdendolmetscher*in vorgetragen werden konnte. 

Groove Station ein Benefiz-Konzert für die Kontaktgruppe Asyl 

statt. Initiiert und veranstaltet wurde das Konzert von 

(https://www.facebook.com/shampooshows/). Die Shampoo Shows sind eine Benefizko

zertreihe von Dresdner Musiker*innen, die ehrenamtlich spielen, um Projekte der Arbeit 

it und für Geflüchtete zu unterstützen. Die Konzertreihe gibt es seit September 2015 und 

mangelhafte staatliche Versorgung von geflüchteten Me

Erstaufnahmeeinrichtungen mit essentiellen Dingen wie Unterwäsche, Socken, 

dtüchern und alltäglichen Hygieneartikeln, wie z.B. eben Duschgel und Shampoo.  Im 

Rahmen dieses Konzerts wurden der Kontaktgruppe Asyl e.V. nicht nur sämtliche Einlass

Einnahmen gespendet, sondern wir konnten mit einem „Info-Tisch“ auch inhaltlich auf die

Arbeit der Kontaktgruppe Asyl e.V. und deren Notwendigkeit aufmerksam machen.
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siert. Das Heft steht auf unserer Homepage allen Interessierten zum kostenlosen Download 

an Frau Köpping als Sächsische 

Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz und einem anschließenden Ge-

sprächstermin Mitte November 2017 folgend, hatte die Kontaktgruppe Asyl das Anliegen 

nd deren von staatlicher Seite aus verlaut-

barten Ziele kritisch zu verfolgen. Diesem Vorhaben wurde bis dato leider nicht nachge-

grenzte sich auf Pressemitteilungen oder Kommenta-

Bezug zu Flucht, Asyl und Migration, welche auf der 

der Kontaktgruppe Asyl veröffentlicht wurden. 

Der Wunsch, den Fokus des Engagements der Kontaktgruppe Asyl wieder verstärkt auf die 

Anfang Juni von der 

statt. Die Tolerade ist eine Demonstra-

, respektvolles und of-

fenes Zusammenleben eintreten. Etwa 1.500 Menschen fanden sich dazu ein. Mitglieder der 

Vorbereitungstreffen teil, halfen 

elcher gemeinsam mit der 

Initiative WHAT! am Schlesischen Platz (Bhf. Neustadt) mit Unterstützung eines*einer Ge-

für die Kontaktgruppe Asyl 

 Shampoo Shows 

(https://www.facebook.com/shampooshows/). Die Shampoo Shows sind eine Benefizkon-

die ehrenamtlich spielen, um Projekte der Arbeit 

it und für Geflüchtete zu unterstützen. Die Konzertreihe gibt es seit September 2015 und 

von geflüchteten Men-

mit essentiellen Dingen wie Unterwäsche, Socken, 

dtüchern und alltäglichen Hygieneartikeln, wie z.B. eben Duschgel und Shampoo.  Im 

Rahmen dieses Konzerts wurden der Kontaktgruppe Asyl e.V. nicht nur sämtliche Einlass-

auch inhaltlich auf die 

Arbeit der Kontaktgruppe Asyl e.V. und deren Notwendigkeit aufmerksam machen. 
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Seit Mitte 2018 beteiligten sich einzelne Aktive der Kontaktgruppe Asyl im Rahmen von 

gemeinsamen Treffen und Workshops in der neu gegründeten 

gruppe. Anfang Dezember 2018

Straße 15 in Dresden offiziell in Betrieb genommen. Mithilfe des staatlichen Instrumentes 

der Abschiebungshaft können Menschen bis zu 18 Monate zwangsinhaftiert werden, wenn 

diese als ausreisepflichtig eingestuft worden sind oder die Annahme besteht, sie könnten 

sich der Abschiebung entziehen.

Bereits Ende Juni hatten sich Menschen zu einem Treffen zusammengefunden, um die 

Gründung einer Abschiebehaftkontaktgruppe

liche Bündnis aus Einzelpersonen und Organisationen verfolgt die Ziele, sich einerseits ö

fentlichkeitswirksam gegen die Abschiebungshaft auszusprechen sowie inhaftierte Me

schen juristisch und menschlich zu unterstützen 

nur mangelhaft umgesetzt werden.

 

Vernetzung 

Wie schon letztes Jahr ermöglichte uns das Angebot eines regelmäßigen Beratungsstelle

treffens die Möglichkeit zum 

chen Beratungsstellen in Dresden.

Weiterhin bieten wir einen Newsletter

tausch, Anfragen oder Hinweis  auf  Veranstaltungen genutzt wird.

Im Dezember nutzen wir die Möglichkeit, die Kontaktgruppe Asyl im Rahmen eines 

resabschlusstreffens der Kosmotique e.V.

pen und Initiativen Räumlichkeiten für unsere regelmäßigen Plena und Treffen zur Verf

gung und wird über Spenden finanziert.

 

Soziokulturelle Aktivitäten

Als Folge personeller Engpässe entschlossen wir uns, das seit März 2016 

radprojekt nicht weiter fort

Verkehrsmitteln bessere Mobilität zu ermöglichen, boten 

sammenarbeit mit der Fahrradwerkstatt des Lebenshilfe e.V. an und stellten  Geflüchteten 

zu subventionierten Preisen verkehrstaugliche Secondhand

     Jahresrückblick 2018 
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Seit Mitte 2018 beteiligten sich einzelne Aktive der Kontaktgruppe Asyl im Rahmen von 

gemeinsamen Treffen und Workshops in der neu gegründeten Abschiebehaftkontak

Dezember 2018 wurde das Abschiebegefängnis auf der Hamburger 

Straße 15 in Dresden offiziell in Betrieb genommen. Mithilfe des staatlichen Instrumentes 

der Abschiebungshaft können Menschen bis zu 18 Monate zwangsinhaftiert werden, wenn 

lichtig eingestuft worden sind oder die Annahme besteht, sie könnten 

sich der Abschiebung entziehen. 

Bereits Ende Juni hatten sich Menschen zu einem Treffen zusammengefunden, um die 

Abschiebehaftkontaktgruppe zu konkretisieren. Dieses zivilg

liche Bündnis aus Einzelpersonen und Organisationen verfolgt die Ziele, sich einerseits ö

fentlichkeitswirksam gegen die Abschiebungshaft auszusprechen sowie inhaftierte Me

schen juristisch und menschlich zu unterstützen – Aufgaben, die staatlic

nur mangelhaft umgesetzt werden. 

Wie schon letztes Jahr ermöglichte uns das Angebot eines regelmäßigen Beratungsstelle

treffens die Möglichkeit zum Informationsaustausch zwischen ehren

Dresden. 

Newsletter für befreundete Initiativen an, welcher für den Au

tausch, Anfragen oder Hinweis  auf  Veranstaltungen genutzt wird. 

Im Dezember nutzen wir die Möglichkeit, die Kontaktgruppe Asyl im Rahmen eines 

usstreffens der Kosmotique e.V. vorzustellen. Letztere stellt politischen Gru

pen und Initiativen Räumlichkeiten für unsere regelmäßigen Plena und Treffen zur Verf

gung und wird über Spenden finanziert. 

Soziokulturelle Aktivitäten 

gpässe entschlossen wir uns, das seit März 2016 

nicht weiter fortzuführen. Um Geflüchteten unabhängig von den öffentlichen 

Verkehrsmitteln bessere Mobilität zu ermöglichen, boten wir das Fahrradprojekt in Z

sammenarbeit mit der Fahrradwerkstatt des Lebenshilfe e.V. an und stellten  Geflüchteten 

zu subventionierten Preisen verkehrstaugliche Secondhand-Fahrräder zur Verfügung.
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Seit Mitte 2018 beteiligten sich einzelne Aktive der Kontaktgruppe Asyl im Rahmen von 

Abschiebehaftkontakt-

auf der Hamburger 

Straße 15 in Dresden offiziell in Betrieb genommen. Mithilfe des staatlichen Instrumentes 

der Abschiebungshaft können Menschen bis zu 18 Monate zwangsinhaftiert werden, wenn 

lichtig eingestuft worden sind oder die Annahme besteht, sie könnten 

Bereits Ende Juni hatten sich Menschen zu einem Treffen zusammengefunden, um die 

zu konkretisieren. Dieses zivilgesellschaft-

liche Bündnis aus Einzelpersonen und Organisationen verfolgt die Ziele, sich einerseits öf-

fentlichkeitswirksam gegen die Abschiebungshaft auszusprechen sowie inhaftierte Men-

Aufgaben, die staatlicherseits nicht oder 

Wie schon letztes Jahr ermöglichte uns das Angebot eines regelmäßigen Beratungsstellen-

zwischen ehren- und hauptamtli-

für befreundete Initiativen an, welcher für den Aus-

Im Dezember nutzen wir die Möglichkeit, die Kontaktgruppe Asyl im Rahmen eines Jah-

vorzustellen. Letztere stellt politischen Grup-

pen und Initiativen Räumlichkeiten für unsere regelmäßigen Plena und Treffen zur Verfü-

gpässe entschlossen wir uns, das seit März 2016 bestehende Fahr-

führen. Um Geflüchteten unabhängig von den öffentlichen 

wir das Fahrradprojekt in Zu-

sammenarbeit mit der Fahrradwerkstatt des Lebenshilfe e.V. an und stellten  Geflüchteten 

Fahrräder zur Verfügung. 
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Guten Zulauf hatte weiterhin der seit 2014 bestehende 

im Jahr 2018 die Möglichkeit, einen Fußball

zen. Diese Möglichkeit stellt uns der 

für die Platzanmietung. Nachdem im Jahre 2017 noch 

mietet wurde, haben wir uns aufgrund der hohen Nachfrage und trotz widriger Wetterb

dingungen für die Austragung des Fußballtreffs auch in den Wintermonaten unter freiem 

Himmel entschieden. Die Zahl der teilnehmenden Mensc

verregneten Sonntagen) bis zu über 80 Menschen, mit einem Durchschnitt von 50 Me

schen in den Sommermonaten. Für die Betreuung des Fußballtreffs konnte die Kontak

gruppe Asyl e.V. auf einen Pool von etwa 2 bis 5 Aktiven zurück

tung des Treffs bis dato nur von Mitgliedern der Kontaktgruppe Asyl e.V. selbst getragen 

wurde, konnten wir in diesem Jahr auch Teilnehmende des Fußballtreffs selbst für die B

treuung gewinnen. 

Neben dem Sportangebot wird der

Fragen zu den Themen Asyl und anderen bürokratischen Hürden in Anspruch genommen.

Im Mai 2018 hat eine Auswahl von 9 Menschen außerdem am 

genommen. Ein antirassistisches Fußbal

Meer“ und Unterstützer*innen. Vielen Dank an die Organisator*innen!

 

Vereinsleben 

Im Juni 2018 trafen wir uns zur 

GA zu sprechen. Wie bereits erwähnt, be

bungshaftkontaktgruppe einzubringen. Neben internen Umstrukturierungsmaßnahmen 

beschäftigten wir uns darüber hinaus mit den Kommunikationswegen der Gruppe. Zum 

Abschluss der Klausurtagung beteiligten sich ein

„Flucht ist kein Verbrechen“, welche sich gegen die Abschiebehaft in Dresden richtete.

Im Weiteren führten wir 2018 zwei 

wahl des Vorstandes und der Besprechung des Rech

Schlussendlich danken wir allen Unterstützer*innen und Aktivist*innen, welche im Jahr 

2018 die Arbeit der KoGA gefördert und mitgetragen haben. Und auch für das Jahr 2019 

gelten weiterhin unsere zentralen Aussagen des 

Refugees welcome! Kein Mensch ist illegal! Bleiberecht für alle!

     Jahresrückblick 2018 
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Guten Zulauf hatte weiterhin der seit 2014 bestehende Fußballtreff. Regelmäßig bestand 

im Jahr 2018 die Möglichkeit, einen Fußball-Kunstrasenplatzes im Ostra

zen. Diese Möglichkeit stellt uns der Dresdner Sportclub mit sehr günstigen Konditionen 

für die Platzanmietung. Nachdem im Jahre 2017 noch eine Halle für die Wintermonate g

mietet wurde, haben wir uns aufgrund der hohen Nachfrage und trotz widriger Wetterb

dingungen für die Austragung des Fußballtreffs auch in den Wintermonaten unter freiem 

Himmel entschieden. Die Zahl der teilnehmenden Menschen schwankte zwischen 12 (an 

verregneten Sonntagen) bis zu über 80 Menschen, mit einem Durchschnitt von 50 Me

schen in den Sommermonaten. Für die Betreuung des Fußballtreffs konnte die Kontak

gruppe Asyl e.V. auf einen Pool von etwa 2 bis 5 Aktiven zurückgreifen. Nachdem die Le

tung des Treffs bis dato nur von Mitgliedern der Kontaktgruppe Asyl e.V. selbst getragen 

wurde, konnten wir in diesem Jahr auch Teilnehmende des Fußballtreffs selbst für die B

Sportangebot wird der Fußballtreff unregelmäßig auch als 

zu den Themen Asyl und anderen bürokratischen Hürden in Anspruch genommen.

Im Mai 2018 hat eine Auswahl von 9 Menschen außerdem am Antira-Cup in Hellerau

genommen. Ein antirassistisches Fußball-Turnier, ausgetragen und initiiert von „

“ und Unterstützer*innen. Vielen Dank an die Organisator*innen! 

Im Juni 2018 trafen wir uns zur Klausurtagung um über die weitere Ausrichtung der K

GA zu sprechen. Wie bereits erwähnt, beschlossen wir uns in die neu entstandene Abschi

bungshaftkontaktgruppe einzubringen. Neben internen Umstrukturierungsmaßnahmen 

beschäftigten wir uns darüber hinaus mit den Kommunikationswegen der Gruppe. Zum 

Abschluss der Klausurtagung beteiligten sich einige Aktivist*innen an der Demonstration 

„Flucht ist kein Verbrechen“, welche sich gegen die Abschiebehaft in Dresden richtete.

Im Weiteren führten wir 2018 zwei Mitgliederversammlungen durch, wobei es zur Ne

wahl des Vorstandes und der Besprechung des Rechenschaftsberichts kam.

Schlussendlich danken wir allen Unterstützer*innen und Aktivist*innen, welche im Jahr 

2018 die Arbeit der KoGA gefördert und mitgetragen haben. Und auch für das Jahr 2019 

gelten weiterhin unsere zentralen Aussagen des Selbstverständnisses: 

Refugees welcome! Kein Mensch ist illegal! Bleiberecht für alle!
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. Regelmäßig bestand 

Kunstrasenplatzes im Ostra-Sportpark zu nut-

mit sehr günstigen Konditionen 

eine Halle für die Wintermonate ge-

mietet wurde, haben wir uns aufgrund der hohen Nachfrage und trotz widriger Wetterbe-

dingungen für die Austragung des Fußballtreffs auch in den Wintermonaten unter freiem 

hen schwankte zwischen 12 (an 

verregneten Sonntagen) bis zu über 80 Menschen, mit einem Durchschnitt von 50 Men-

schen in den Sommermonaten. Für die Betreuung des Fußballtreffs konnte die Kontakt-

greifen. Nachdem die Lei-

tung des Treffs bis dato nur von Mitgliedern der Kontaktgruppe Asyl e.V. selbst getragen 

wurde, konnten wir in diesem Jahr auch Teilnehmende des Fußballtreffs selbst für die Be-

Fußballtreff unregelmäßig auch als Anlaufstelle für 

zu den Themen Asyl und anderen bürokratischen Hürden in Anspruch genommen. 

Cup in Hellerau teil-

Turnier, ausgetragen und initiiert von „FC Roten 

 

um über die weitere Ausrichtung der Ko-

schlossen wir uns in die neu entstandene Abschie-

bungshaftkontaktgruppe einzubringen. Neben internen Umstrukturierungsmaßnahmen 

beschäftigten wir uns darüber hinaus mit den Kommunikationswegen der Gruppe. Zum 

ige Aktivist*innen an der Demonstration 

„Flucht ist kein Verbrechen“, welche sich gegen die Abschiebehaft in Dresden richtete. 

durch, wobei es zur Neu-

enschaftsberichts kam. 

Schlussendlich danken wir allen Unterstützer*innen und Aktivist*innen, welche im Jahr 

2018 die Arbeit der KoGA gefördert und mitgetragen haben. Und auch für das Jahr 2019 

 

Refugees welcome! Kein Mensch ist illegal! Bleiberecht für alle!  


