
— Lebensbedingungen von 
asylsuchenden Frauen* in 

Deutschland & Leipzig 

AUSGEGRENZT, AUSGELAGERT 
UND AUSGELIEFERT

EXCLUDED, OUTSOURCED 
AND EXTRADITED

— living conditions 
of female 

asylum seekers in 
Germany & Leipzig

22. Februar 2018 19 Uhr
TheaterPACK im Laden auf Zeit
Kohlgartenstraße 51 Leipzig

Vortrag und Diskussion mit 
/ lecture and discussion with

Vortrag auf Englisch
Übersetzung möglich
/ lecture in English
translation possible

Eintritt 
frei / free 
entrance

Veranstaltungsreihe Flucht und Migration 

Women in Exile & Friends:



Herum geschoben durch ganz 
Europa, untergebracht in Sammelun
terkünften oft weit weg von jeder 
Infrastruktur, Gutscheine, Arbeits
verbote, ein alltäglicher Kampf um 
ausreichende medizinische Versor
gung, immer gegenwärtig die Angst 
vor Abschie bung... Rassismus und 
Sexismus noch dazu.

‚Women in Exile’ ist eine Initiative 
von Flüchtlingsfrauen, die sich 2002 
in Brandenburg zusammen gefunden 
haben, um für ihre Rechte zu käm
pfen. Wir haben entschieden, uns als 
Flüchtlingsfrauengruppe zu organisie
ren, weil wir die Erfahrung gemacht 
haben, dass Flüchtlingsfrauen dop
pelt Opfer von Diskriminierung sind: 
Sie werden als Asylbewerberinnen* 
durch rassistische Gesetze ausgeg
renzt und als Frauen* diskriminiert.

Der Vortrag wird auch auf den 
speziellen Kontext in Leipzig eingehen.

Pushed around the whole of 
Europe, housed in collective acco
modation often far away from any 
infrastructure, coupons, banned from 
working, a daily fight for sufficient 
medical supplies, constant fear of 
being deported... facing racism and 
sexism to boot.

«Women in Exile» is an initiative 
founded by refugee women in 2002 
in Brandenburg, Germany, to fight 
for their rights. We have decided to 
organize as a women refugee group 
because we have experienced that 
refugee women are the victims of 
a double discrimination: they are 
excluded because of racist laws and 
because they are women*.

This lecture will also deal with the 
special context of Leipzig.

kommende Veranstaltungen / upcoming events: 
Vortrag zum EU-Türkei Deal / Lecture about EU-Turkey Deal
Kriminalisierung von Seenotrettung / Criminalization of sea rescue

 Veranstaltungsreihe Flucht und Migration 

weitere Infos folgen / more infos coming 

In Kooperation mit : 

womeninexile.net 


