
  

Liebe Engagierte und Interessierte in der Flüchtlingsarbeit, 

das Diakonische Werk Württemberg hat in Kooperation mit dem 

Caritasverband eine kreative Kampagne gestartet, für welche wir auch 

Sie begeistern möchten.  

Lt. Kampagne geht der Asylstuhl auf eine lange historische Tradition in 

Süddeutschland zurück. Sinn dieser Stühle war es, Menschen vor 

willkürlicher Gewalt zu schützen und eine „Behandlung nach Recht und 

Gericht“ zu gewährleisten. Im Rahmen der diesjährigen Europawahlen 

und des Weltflüchtlingstags wollen wir im Rahmen der Kampagne diese 

Tradition wieder aufgreifen. Wir wollen damit zeigen, dass ungeachtet 

aller politischen Bestrebungen, Europa gegen Geflüchtete 

abzuschotten, in der Bevölkerung nach wie vor eine große Solidarität mit 

den Geflüchteten und die Bereitschaft vorhanden ist, sich aktiv für das 

Recht auf Asyl einzusetzen. 

Als Team der Ökumenischen Flüchtlingsarbeit (ÖFA) laden wir Sie ein, 

mit uns zusammen Ihren Asylstuhl zu gestalten: 

 

 

 

 

 

 

Wie es weitergeht: Bis zum 15. April muss die Anzahl der Stühle an die 

Organisatoren der Kampagne gemeldet werden. Die Stühle werden an 

regionalen Sammelstellen abgeholt und nach Stuttgart gebracht. Nach 

einer Auftaktveranstaltung werden sie dort drei Wochen lang an 

zentralen Plätzen ausgestellt. Danach können die Stühle wieder an den 

regionalen Sammelstellen abgeholt und ggf. regional weiter ausgestellt 

werden – z.B. zum Weltflüchtlingstag am 20.Juni 2019. 

An der Auftaktveranstaltung in Stuttgart am Mittwoch, 15. Mai 2019, 

mit Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Gesellschaft werden wir auf 

jeden Fall teilnehmen. Wir sind gerne bereit hierfür Gruppenfahrten mit 

der Bahn für Sie zu organisieren. Unabhängig davon, ob sie bei der 

Gestaltung von Asyl-Stühlen aktiv werden, können Sie gerne mitfahren!  
 

Jeder, der sich für das Recht auf Asyl in Europa einsetzen möchte 

und eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik einfordert, kann 

mitmachen! Falls Sie es vorziehen, unabhängig von unserem 

Workshop mit Ihrem Helferkreis, oder auch als Einzelperson, an dieser 

Aktion teilzunehmen, können Sie sich bis 15. April 2019 auch separat 

für die Kampagne registrieren lassen. Alle notwendigen Informationen 

finden Sie unter diesem Link: https://www.diakonie-

wuerttemberg.de/aktionen-spenden/kampagne-zur-europawahl-und-

zum-weltfluechtlingstag-2019/   

Um der Kampagne im Landkreis mehr Gewicht zu verleihen, freuen wir 

uns, wenn Sie uns über Ihre Anmeldung informieren. Wir werden die 

Kampagne u.a. über die Schwäbische Zeitung und Soziale Medien 

verbreiten und können so vielleicht auch noch andere gesellschaftliche 

Gruppierungen zum Mitmachen animieren. 

Gerne dürfen Sie die Informationen zu diesem Projekt an Interessierte 

weiterleiten! Wir freuen uns auf viele motivierte und kreative Köpfe - 

Menschen wie Sie, die mit uns ein Zeichen setzen wollen, dass in 

Europa Platz für Asyl ist! 

Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem ÖFA-Team 

https://asyl-bc.de/event 

Workshop Asylstühle 

am Samstag, 16. März 2019, 11 bis 15 Uhr 

Begegnungsstätte Ubuntu, Waldseer Str. 12/1 in Biberach 
 

Anmeldung per Mail oder per Telefon bis zum 8. Februar bei: 

 

Julia Blessing, Mobil: 0157- 53654289, E-Mail blessing@diakonie-biberach.de 

Helene Kopf, Telefon 0175 2592204, E-Mail kopf.h@caritas-biberach-

saulgau.de 

Nähere Informationen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. 
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