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Zum Ende des Jahres möchten wir Sie über die Arbeit unseres Vereins in den letzten
Monaten informieren und einen Ausblick auf das kommende Jahr bieten. Dafür wollen wir
einen kleinen Überblick über die Fortschritte der einzelnen Arbeitsgruppen geben.

Ausbildung & Beratung
Zum Wintersemester 2017/18 startete der insgesamt vierte Durchlauf der
Fallbesprechungen. Die Zahl der interessierten Erstsemester-Studierenden ist seit dem
Vorjahr deutlich angestiegen.
Erstmals konnten wir auch den gesamten Sommer über eine Beratung gewährleisten.
Darüber freuen wir uns sehr. Das war unter anderem auch möglich, weil die Berater*innen
der Leipziger Asylgruppe von Amnesty International e.V. und der RLCL verstärkt
kooperieren.
Verschiedene Aktive haben in Leipzig eine Gruppe mit dem Themenschwerpunkt
Familiennachzug gegründet, darunter auch Berater*innen von uns. Anfragen können an
familyreunion-le@protonmail.com gesendet werden.

Ausbildung der Sprachmittlung
Aktuell in Planung ist das nächste Kompetenztraining für Sprachmittler*innen, welches am
12.-13. Januar 2018 stattfinden wird. Die Anmeldung dazu läuft bereits über unsere
Website. Wir kooperieren dabei mit dem Verein Protegat in Lindenau, der uns seine
Räumlichkeiten für die Fortbildung zur Verfügung stellt.

Vernetzung
Im September haben wir zusammen mit Interaction und DaMigra am Women* In Action Day
im Rabet im Leipziger Osten mitgewirkt. Bei dem Familienfest waren wir mit einem Stand
vor Ort, an dem wir über unseren Verein informierten und eine Beratung anboten.
Auf Einladung der Amadeu Antonio Stiftung waren wir im Oktober auf der ConnectWillkommenskonferenz in Berlin vertreten. Dort haben wir in Workshops und Diskussionen
verschiedenen Themen bearbeitet und uns mit anderen Initiativen aus Berlin und
Brandenburg ausgetauscht.
Der Rechtsanwältin Isabel Fernández De Castillejo wurde im November die "Goldene Robe"
des Deutschen Anwalts Vereins für ihre Zusammenarbeit mit uns verliehen.

Dachverband
Im Herbst 2016 hat sich ein bundesweiter Dachverband von Refugee Law Clinics gegründet,
dem auch wir beigetreten sind. Im September waren zwei Vertreter*innen unseres Vereins
beim diesjährigen Vernetzungstreffen des Dachverbandes in Weingarten. Dort wurde viel
über die Arbeitsweise eines Dachverbandes diskutiert. Für uns ist dabei deutlich geworden,
dass sich unsere Erwartungen an eine bundesweite Kooperation der RLCs nicht ohne
Weiteres mit unserem Selbstverständnis vereinbaren lässt. Wir diskutieren deshalb aktuell
darüber, in welcher Weise wir am besten mit dem Dachverband und den anderen RLCs
zusammen arbeiten können und wollen.

Vorträge und Veranstaltungen
Im Rahmen der Kritischen Einführungswochen der Uni und HTWK Leipzig haben wir
verschiedene Veranstaltungen organisiert. Neben zwei Filmvorführungen und einer Einführung in die Asylrechtsberatung, lief auch ein Workshop zum Thema Flucht&Asyl. Alle
Veranstaltungen waren gut besucht und wir planen auch in Zukunft an den KEW mitzuwirken, weiterhin möchten wir im kommenden Jahr auf eine Filmreihe hinarbeiten.
Im kommenden Jahr werden wir außerdem versuchen, verstärkt Workshops zu Flucht&Asyl
an Schulen in und um Leipzig anzubieten. Ziel ist es, schon Schüler*innen einen Zugang zum
Thema zu ermöglichen und Verständnis für die Situation Geflüchteter zu vermitteln. Wir
wollen dafür ein Konzept für die Workshops erstellen und eine Ausbildung für die Mitglieder
der RLCL, die als Teamer*innen an den Workshops mitwirken wollen, erarbeiten.
Zuletzt fand ein Vortrag zu dem Projekt 'European Lawyers in Lesvos' im Rahmen unserer
Fallbesprechung statt, den wir in Kooperation mit dem Lehrstuhl Schiedermair der
Jurafakultät organisiert haben. Mehr Informationen zu dem Projekt gibt es hier:
www.elil.eu Wir freuen uns über solche Möglichkeiten der engeren Zusammenarbeit mit der
Jurafakultät, an der uns auch in Anbetracht der neu entstehenden Professur für Ausländer-,
Asyl- und Migrationsrecht gelegen ist.

Spenden
Wir haben ein Spendenformular von betterplace.org (eine Web-Spendenplattform) auf
unsere Website einbinden können. Damit erleichtern wir Spender*innen eine Überweisung.
Außerdem haben wir auf betterplace.org eine eigene Seite eingerichtet.
https://www.betterplace.org/de/projects/54931-unterstutze-die-refugee-law-clinic-leipzig

Wir freuen uns sehr über Ihr anhaltendes Interesse an unserer Arbeit und wünschen Ihnen
einen entspannten Jahresabschluss.

Herzliche Grüße,
Refugee Law Clinic Leipzig e.V.

www.rlcl.de

