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An unserem zweiten Beratungsstandort bei Protegat in Lindenau beraten wir seit
März diesen Jahres ebenfalls im Zwei-Wochen-Turnus. Es war uns dieses Jahr somit
erstmals möglich, durchgehend wöchentliche Beratungstermine anzubieten.

Es  ist  in  unserer  Rechtsberatung  in  der  letzten  Zeit  öfters  vorgekommen,  dass
Geflüchtete  von  Polizeidienststellen  aufgefordert  wurden  eine  Zustellungs-
bevollmächtigung zu unterschreiben. Dies erfolgt meist im Rahmen eines – für die
Geflüchteten nicht erkennbaren – Strafverfahrens nach § 95 AufenthG (unerlaubte
Einreise),  insbesondere  bei  der  ersten  Äußerung  des  Asylgesuches.
Wir  arbeiten  dazu  derzeit  an  einem  allgemeinen  Hinweis  zum  Widerruf  für
Betroffene und andere Beratungsstellen.

Mit  Strafbefehlen  wegen  illegaler  Einreise  wollen  wir  uns  ab  Oktober  vertieft
beschäftigen und stehen dazu bereits in Kontakt mit einer Strafrechtsanwältin.

Der fünfte Durchgang der Vorlesung lief im Sommersemester mit der freundlichen
Unterstützung von Prof. Dr. Berlit. Auch in diesem Jahr nahmen viele Interessierte
teil.  Erstmals  konnten  wir  ergänzend  zur  Vorlesung  gleich  mehrere  Tutorien-
Termine  für  Nicht-Jurist*innen  anbieten,  was  von  den  Teilnehmenden  durchweg
positiv aufgefasst wurde.

Das  Kompetenztraining für  Sprachmittelnde  fand  in  diesem  Semester  an  drei
Terminen (nicht wie zuvor an einem Wochenende) statt und wird auf Grund der
positiven Resonanz auch in Zukunft auf verschiedene Termine aufgeteilt.

Im Wintersemester sind die ersten Termine der Fallbesprechungen bereits auf der
Website veröffentlicht.

Während die Zukunft des geplanten Lehrstuhl Migrationsrecht an der Universität
Leipzig  weiterhin  unklar  zu  sein  scheint,  werden  einzelne  Vereinsmitglieder  im
Rahmen eines Seminars den DJT besuchen, der diese Woche in Leipzig stattfindet.
Im Rahmen der Abteilung Öffentliches Recht wird dort das Thema "Migration und
ihre Folgen – Wie kann das Recht Zuwanderung und Integration in Gesellschaft,
Arbeitsmarkt und Sozialordnung steuern?" diskutiert.
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Beim  Sommerfest  der  amnesty  Hochschulgruppe  Leipzig  waren  wir  mit  einem
Redebeitrag dabei, der die geplante interne BAMF-Beratung in den eigenen Zentren
kritisierte. Beim ersten Teichstraszencup des Roten Stern Leipzig am 11. August in
Connewitz waren wir mit einem Informationsstand dabei.

Hier eine Übersicht zu aktuellen Terminen und Hinweisen:

• Das Medinetz Leipzig arbeitet derzeit an einer Kampagne zur Einrichtung von
Clearing-Stellen zur lückenlosen Gesundheitsversorgung in Leipzig, die wir
unterstützen.

• Das  Aktionsnetzwerk  Seebrücke  ist  auch  in  Leipzig  angelaufen,  auf  die
aktuelle Petition zu Leipzig als solidarischer Stadt möchten wir an dieser
Stelle  hinweisen:  https://www.change.org/p/petitionsausschuss-der-stadt-
leipzig-wir-fordern-die-stadt-leipzig-auf-agieren-sie-als-solidarische-stadt

• Desweiteren  sei  auf  die  zahlreichen  Veranstaltungen  im  Rahmen  der
Kritischen Einführungswochen hingewiesen: https://kew-leipzig.de/programm/ 

• Ende  Oktober  werden  wir  die  Dokumentarfilme  "The  Awakening"  und
"IUVENTA" mit anschließendem Gespräch zeigen, die Termine dazu werden
zeitnah auf der Website und bei Facebook bekannt gegeben.

• Am 13.11. findet um 19 Uhr in der Burgstraße 21 ein  Offener Arbeitskreis
zum Semesterbeginn statt, in dem wir den Verein und alle Arbeitsgruppen
vorstellen werden. Offen für alle Interessierten!

Vereinsintern  haben  wir  seit  der  letzten  Mitgliederversammlung  ein  neues
Vorstands-Duo. Außerdem werden wir vom 12.-14.10. wieder ein Wochenende lang
unsere Arbeit kritisch reflektieren und künftige Projekte besprechen.

Unsere Sticker in den Motiven "Refugees Welcome", "Migration is not a crime", "Asyl
ist  Menschenrecht"  und  weiteres  Informationsmaterial  können  wir  jederzeit  auf
Anfrage versenden.

Um weiterhin unabhängig beraten zu können, sind wir auf Spenden angewiesen und
freuen uns über jede Unterstützung!  
https://www.betterplace.org/de/projects/54931-unterstutze-die-refugee-law-clinic-leipzig

Wir  freuen  uns  sehr  über  Ihr  anhaltendes  Interesse  an
unserem  Verein  und  unserer  Arbeit  und  möchten  Ihnen
abschließend eine angenehme Woche wünschen. 

Ihre Refugee Law Clinic Leipzig 

 Give us a Like: https://www.facebook.com/RefugeeLawClinicLeipzig/
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