
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, 

seit unserem letzten Newsletter Ende April 2019 ist schon wieder einiges

geschehen, von dem wir euch gerne berichten möchten. Wir haben erfolgreich

mehrere Ringvorlesungen veranstaltet, am 1. Mai-Fest und am Festival Contre

Le Racisme teilgenommen und selbst ein kleines Sommerfest organisiert,

ebenso wie ein Running Dinner. Und nicht zuletzt haben wir einen neuen

Instagram-Account. 

Anfangen möchten wir allerdings mit zwei Ankündigungen. 

Unser Stand auf dem Fährmannsfest

Am Samstag, den 10.08. werden wir auf dem Fährmannsfest mit einem Stand

vertreten sein. Für Besucher beginnt die Veranstaltung um 15 Uhr. Wir sind auf

der Kinderfestseite (Faustwiese) anzutreffen und verteilen Muffins gegen

Spende. Passend zu dem Familienfest werden wir mit den Kindern unsere

Jutebeutel bemalen.
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Infoabend zu dem neuen Ausbildungsdurchgang 2019

Es ist wieder soweit! Wir bilden neue Flüchtlingsberater*innen aus. Hast du

Lust der stauben Bibliothek und dem drögen Lernalltag zu entfliehen? Dann

bring mit uns etwas Schwung in dein Studium:

Wir bilden dich an 3 Wochenenden im Asyl- und Aufenthaltsrecht aus. Dabei

werden wir das Asylrecht, Aufenthaltsrecht, Sozialrecht und natürlich

Verwaltungsrecht genauer unter die Lupe nehmen. Aber auch die interaktive

Anwendung des gelernten soll dieses Jahr nicht zu kurz kommen. Seid

gespannt! Damit auch das Gemeinschaftsgefühl nicht zu kurz kommt, werden

wir die Ausbildung mit einer unvergesslichen Ausbildungsfahrt beenden.

Danach kannst du mit unserer Unterstützung gemeinsam mit deinem

Teampartner Geflüchteten kostenlose Rechtsberatung zur Verfügung stellen.

Am Anfang stellen wir dir auch einen Mentor zur Seite, dann kann wirklich

nichts mehr schief gehen. Interesse geweckt? Dann hol dir noch mehr

Informationen bei unserem Infoabend am 03.09.2019 um 18 Uhr in Raum

1209. Wir freuen uns auf dich!

1. Mai Fest
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Auch in diesem Jahr durften wir Teil des 1. Mai- Festes auf dem Gelände des

Faust e.V. sein. An unserem Stand gab es leckeren, selbst gebackenen

Kuchen gegen eine Spende für den Verein zu erwerben. Diese und alle

weiteren Spenden machen unsere ehrenamtliche Tätigkeit erst möglich und wir

danken noch einmal herzlichen allen Spendern. Daneben hatten wir das

Vergnügen,  zahlreiche interessante Gespräche zu führen und Interessierte

über die Arbeit des Vereins zu informieren. Der Tag hat uns sehr viel Spaß

gemacht und wir hoffen, dass es euch genauso ging. Wenn ihr die

Veranstaltung verpasst haben solltet, dann schaut doch beim Fährmannsfest

bei unserem Stand vorbei.

Festival Contre Le Racisme

Am Samstag den 15.6.19 fand das alljährliche vom ASTA organisierte Festival

Contre Le Racisme statt bei dem wir neben vielen weiteren Vereinen und

Initiativen mit unserem Infostand vertreten waren. Wie immer gab es

selbstgemachte Muffins gegen Spende und die Möglichkeit mehr über unsere

Vereinsarbeit zu erfahren. Wir danken allen für die zahlreichen Spenden und

das Interesse an unserer Arbeit.
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Sommerfest

Am Donnerstag, den 6.6.18, ab 15:00 Uhr haben wir vor der HanoMacke am

Conti-Campus ein Sommerfest für euch veranstaltet. Dafür haben wir gegrillt

und die fast 300 Würstchen mit  Brötchen gratis an euch verteilt. Zudem sollte

ein kleiner Infostand auf unsere gemeinnützige Arbeit aufmerksam machen. 

Damit  wollten  wir  für  den  Verein  werben,  um  neue  Leute  für  die

Organisationsarbeit  zu  begeistern.  Falls  ihr  auch  in  der  Ausbildung  für  die

Berater  mitwirken,  Veranstaltungen,  wie  das  Sommerfest,  mitgestalten  wollt

oder  einfach  ein  Organisationstalent  seid,  kommt  gerne  bei  unserem

nächsten Koordinationstreffen am 19.08.18 um 18:00 Uhr  in  Raum 1311

vorbei.
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Running Dinner
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Am Donnerstag den 05. Juli 2019 fand zum ersten Mal das Running Dinner der

Refugee Law Clinic statt. Berater, Dolmetscher und Organisatoren der RLC

hatten so die Möglichkeit sich auch außerhalb der Universität kennen zu lernen.

In Teams wurde für jeweils ein anderes Team zunächst eine Vorspeise

vorbereitet. Für den Hauptgang gab es dann einen Wohnungswechsel,

welchen man immer gut mit der Bahn, Bus oder auch zu Fuß erreichen konnte.

Im Anschluss haben sich alle Teilnehmer in einer Wohnung getroffen, es

wurden Nachspeisen serviert und auch Cocktails selbst gemixt. In Allem war

das ein kulinarisch gelungener Abend. Geplant ist es, weitere Running Dinners

zu veranstalten, um die Verbundenheit und offene Begegnung des Vereins

aufrechtzuerhalten und den Mitgliedern die Möglichkeit zum Austausch und

Knüpfung neuer Freundschaften zu geben.

Instagram

Um euch immer mit aktuellen Informationen und mit den anstehenden

Veranstaltungen auf dem Laufenden zu halten, haben wir nun neben unserem

Facebook-Account auch einen Instagramaccount erstellt. Folgt uns gerne unter

rlc_hannover, wenn ihr nichts mehr über die Geschehnisse im Verein

verpassen wollt! Seid gespannt. 

Unterstützung der RLC Hannover

Neben all diesen Aktivitäten liegt unser Fokus natürlich nach wie vor auf der

kostenlosen Rechtsberatung für Geflüchette aus der Region Hannover. Wir

haben seit der Vereinsgründung über 700 Mandate angenommen. All dies ist

nur aufgrund der Unterstützung zahlreicher hilfsbereiter Personen und

Institutionen möglich. Als gemeinnütziger Verein finanzieren wir uns

insbesondere über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Dies ermöglicht unsere

Arbeit. Sollten auch Sie  den Verein finaniell unterstützen wollen, dann finden

Sie alle nötigen Informationen dazu auf unserer Website (https://rlc-

hannover.de/spenden/). 
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Wenn Sie uns auf eine andere Weise unterstützen wollen, dann melden Sie

sich auch gerne bei uns unter der Mail mail@rlc-hannover.de.  Unter dieser

Mail erreichen Sie uns auch bei allen anderen Fragen. 

Wir danken allen für die Unterstützung und würden uns freuen, den ein oder

anderen am Samstag beim Fährmannsfest zu treffen .

Wir melden uns wieder, sobald es was Neues bei uns im Verein gibt. Im

nächsten Newsletter berichten wir euch dann auch ausführlicher über die Arbeit

in der Abschiebehaft und die Teilnahme an dem ersten deutschlandweiten

Moot Court im Migrationsrecht. Schließlich wird es bei uns nie langweilig!!!  

Bis dahin alles Gute wünscht

das Team der RLC Hannover

Copyright © 2019 Refugee Law Clinic Hannover e.V., All rights reserved.

Du bekommst diese Mail, weil du dich auf unserer Webseite eingetragen hast oder weil du Mitglied im

Verein bist!

Our mailing address is:

Refugee Law Clinic Hannover e.V.

Königsworther Platz 1

Hannover 30167

Germany

Add us to your address book

Spenden

Weitere Infos

Erlebnisberichte und Ankündigungen der RLC Hannover  

7 von 8 20.08.2019, 11:40



Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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