
Worum geht´s ?
Unser Anliegen für diese Woche ist es Vorurteile in der 
Gesellschaft gegenüber den Asylbewerber*Innen, durch 
Aufzeigen der Lebensumstände in den Heimen und 
Einblicke in deren Alltag, abzubauen. Was bedeutet es 
Asylbewerber*In in Sachsen zu sein ? 
Viele Menschen sehen in Deutschland die letzte 
Möglichkeit für ein Leben in Frieden und ohne Angst.
Einer davon war der Lybier Ahmed J., der sein zweites Kind 
leider nicht mehr kennenlernen konnte aufgrund seines 
plötzlichen Todes am 14.02.2014 in Plauen. 

In dieser Woche soll durch eine Ausstellung, Vorträge und 
Filme ein etwas anderer Einblick in die 
Lebensbedingungen der Gefl üchteten vermittelt werden.
Wir würden uns freuen, so viele Menschen wie möglich 
auf unseren Veranstaltungen anzutreffen und das Ganze 
mit dem Abschlusskonzert im Malzhaus abzurunden. 

What it is about ?
Reduce the prejudices against asylum seekers in the society, 
by pointing out their life conditions at the asylumhomes and 
insights in their daily life, is our request for this week. What it 
means to be a asylum seeker in Saxony ?
For a planty of humans, Germany is the last chance to get a 
life in peace and without fear.
One of them was the lybian Ahmed J., he never got to know 
his second child because of his sudden death on the 14th of 
february 2014 in Plauen.

With an exhibitation, lectures and movies, it has to impart a 
another insight to the life conditions of Refugees. 
We would be pleased to meet as much people as possible 
at our events and close the whole thing with the concert at 
Malzhaus.
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• AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
   „eingeschlossen ausgeschlossen“
   Galerie im Malzhaus
   ab 18.00uhr
   (täglich Di.-So. 13.00-18.00uhr)

• FILMVORFÜHRUNG
   „Ein Augenblick Freiheit“
   Galerie im Malzhaus 
   ab 20.00uhr

• FILMVORFÜHRUNG
   „Can´t be silent“
   Galerie im Malzhaus 
   ab 20.00uhr

MONTAG :

diENSTAG :

MIttwoch :

16. 02. 15

17. 02. 15

18. 02. 15
• VOKÜ
   Projekt Schuldenberg
   Thiergartenstr. 4 
   ab 20.00uhr 

free entry for Refugees

• vernissage
   „eingeschlossen ausgeschlossen“
   Galerie im Malzhaus
   at 6.00pm
   (daylie Tue.-Sun. 1.00-6.00pm)

• movie screening
   „Ein Augenblick Freiheit“
   Galerie im Malzhaus 
   at 8.00pm

free entry for Refugees

• movie screening
   „Can´t be silent“
   Galerie im Malzhaus 
   at 8.00pm

refugees-support-plauen@riseup.net

DOnnerstag :

FReitag :

SAmstag :

SOnntag : • KONZERT
   Heinz Ratz (Strom & Wasser)
   Malzhaus Keller
   ab 18.00uhr

19. 02. 15

20. 02. 15

21. 02. 15

22. 02. 15

• VORTRAG & DISKUSSION
   sächsischer Flüchtlingsrat e.V.
   „kleiner Einblick in das Asylverfahren.“ 
   Galerie im Malzhaus
   ab 18.00uhr 

• VORTRAG & DISKUSSION
   Antirassistisches Netzwerk Sachsen-Anhalt
   „Flüchtlingsproteste, Aktivitäten &
   Lebensbedingungen in Dtl.“
   Galerie im Malzhaus
   ab 18.00uhr

• DEMO wird angemeldet

• lecture with discussion
   sächsischer Flüchtlingsrat e.V.
   „short view at asylum procedure“
   Galerie im Malzhaus
   at 6.00pm 

• lecture with discussion
   Antirassistisches Netzwerk Sachsen-Anhalt
   „Refugeeprotests, actions & living  
   conditions in Germany“
   Galerie im Malzhaus
   at 6.00pm

• demonstration will be declared

free entry for Refugees

• concert
   Heinz Ratz (Strom & Wasser)
   Malzhaus Keller
   at 6.00pm

facebook: Refugee-support-plauen


