
refugee’s empowerment network 

 

Das refugee’s empowerment network ist ein selbstorganisierter und 

parteien- und behördenunabhängiger Zusammenschluss verschiedener 

Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, die sich in Chemnitz für die 

Rechte von Flüchtlingen – insbesondere von Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen mit Fluchthintergrund – einsetzen. Die Umsetzung ihrer 

Rechte auf gesellschaftliche Teilhabe (z. B. politische Rechte, 

menschenwürdiges Wohnen, das Recht auf Βildung und die Schaffung 

einer beruflichen Perspektive) sind uns ein besonderes Anliegen.  

Die Gründung des Netzwerkes im Januar 2011 basierte auf dem politischen 

Willen, als Nicht-Betroffene gemeinsam in Chemnitz den z.T. 

diskriminierenden und menschenunwürdigen Lebensumständen von 

Flüchtlingen und deren gesellschaftlichem Ausschluss entgegenzutreten, 

um ihnen ein menschenwürdiges Leben und gesellschaftliche Teilhabe zu 

ermöglichen. Durch die engere Zusammenarbeit wollen wir die bereits 

bestehenden Unterstützungsstrukturen stärken und ausbauen sowie das 

bisherige Wissen und die Erfahrungen erweitern und auf transparente 

Weise öffentlich zugänglich machen.  

Wir verstehen uns sowohl als AnsprechpartnerInnen und VermittlerInnen 

als auch als Sprachrohr für (junge) Flüchtlinge innerhalb des 

gesellschaftlichen und politischen Diskurses. Mit öffentlichkeitswirksamen 

Aktivitäten wollen wir nicht nur aufklären und für die Situation von 

Flüchtlingen sensibilisieren, sondern klare Stellung zur Migrationspolitik in 

Chemnitz beziehen.  

Die ehrenamtliche Arbeit in diesem Netzwerk richtet sich an den von uns 

wahrgenommenen und an uns herangetragenen Interessen, Belangen und 

Forderungen von Flüchtlingen aus, um so die lokalen Probleme vor Ort zu 

benennen, aufzugreifen und nach Lösungen zu suchen. Darüber hinaus 

sehen wir die Netzwerkarbeit als eine Möglichkeit und Chance, unser 

Denken und Handeln im Umgang mit Flüchtlingen gemeinsam zu 

reflektieren und kritisch weiterzuentwickeln. Darüber hinaus verfolgen wir 

das Ziel, die Selbstorganisation von Flüchtlingen anzustoßen und sie beim 

Aufbau ihrer eigenen Strukturen zu unterstützen.  



Durch diese Zusammenarbeit hoffen wir, voneinander zu lernen sowie 

Solidarität, Achtung, Toleranz und das gesellschaftliche Bewusstsein für 

die Lebenslage von Flüchtlingen zu fördern.  

Alle, die sich mit dem Selbstverständnis und den Zielen des refugee’s 

empowerment network identifizieren und uns dabei unterstützen 

möchten, eine Veränderung von unten voranzutreiben, sind recht herzlich 

eingeladen, sich innerhalb dieses Netzwerkes aktiv zu beteiligen.  

 

 

Mitglieder des refugee’s empowerment network 

 

AG In- und Ausländer e.V. 

AJZ. e.V. Chemnitz 

Attac Chemnitz  

Greenpeace Chemnitz 

WkB e.V.  

Sächsicher Flüchtlingsrat e.V. und weitere Einzelpersonen 

 

 

1. vorläufige Fassung des Selbstverständnisses des refugee’s empowerment 

network Chemnitz, 17. 09. 2011 

 


