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Invitation to all activists – for the rights of refugees and 
migrants 

The struggle of refugees How to go on? 
Stop war on migrants! 

In August 2015 the politically active refugees from 
Berlin, Hannover and Hamburg together organized 
a nationwide Refugee Conference in Hannover.  
Building on this cooperation, we have the pleasure  
to invite you to the International Conference of  
Refugees and Migrants on 26-28th February 2016  
in Hamburg.

This self-organized conference aims at empowering existing 
and developing new networks of refugees as well as creating  
the possibility to analyze the current situation in Germany 
and Europe. For three days, refugees, migrants, supporters 
and activists with different backgrounds will discuss, net-
work and share their knowledge. Issues that will be addres-
sed at the conference include: 

 The new restrictive laws against refugees
 The situation and struggles at the EU-borders
 Deportations
 The increasing racist attacks
 The situation, demands and struggles of women  

 refugees and migrants
 Refugee self-organization
 Positive achievements of the Refugee Struggle so far
 ›Living‹ conditions in the refugee camps
 The attempts of authorities to divide refugees into  

 ›good‹ and ›bad‹
 Racism against Muslims and Roma/Sinti

The conference will also address the central reasons why 
people flee: displacement, expropriation, destruction of the 
environment, colonialism and war. 

Join the most important voices in the struggle of refugees 
and migrants at the conference in order to develop concrete 
suggestions to improve the situation. Everybody is welcomed 
to be active: refugees, migrants, activists and interested  
people from Hamburg, and other german and european 
cities and regions.  

Let‘s open a forum for inspiration and discussion 
that will create space for actions. Come all!  
In solidarity!
 

Einladung an alle Aktivist*innen – für die Rechte von Ge-
flüchteten und Migrant*innen 
 
Der Kampf der Geflüchteten Wie geht es weiter? 
Stoppt den Krieg gegen Migrant*innen! 

Im August 2015 haben politisch aktive Geflüchtete 
aus Berlin, Hannover und Hamburg zusammen 
eine landesweite Refugee-Konferenz in Hannover 
organisiert. Auf dieser Zusammenarbeit wollen 
wir aufbauen und laden Euch hiermit herzlich zur 
Internationalen Konferenz von Geflüchteten und 
Migrant*innen vom 26. bis 28. Februar 2016 in 
Hamburg ein.

Im Rahmen dieser selbst organisierten Konferenz geht es 
darum, Geflüchtete und ihre Netzwerke zu stärken und wei-
terzuentwickeln. Gleichzeitig schaffen wir die Möglichkeit, 
gemeinsam die aktuelle Situation in Deutschland und Europa 
zu analysieren. Geflüchtete, Migrant*innen, Unterstützer*in-
nen und Aktivist*innen verschiedener Herkunft werden sich 
drei Tage lang austauschen, miteinander diskutieren und 
vernetzen. Thematische Schwerpunkte sind unter anderem:
 

  Die neuen, verschärften Gesetze gegen Geflüchtete 
  Die Zustände und Kämpfe an den EU-Außengrenzen
  Abschiebungen
  Die Zunahme rassistischer Übergriffe
  Die Situation, Forderungen und Kämpfe von geflüchteten  

 Frauen und Migrantinnen
  Die Selbstorganisierung von Geflüchteten
  Die bisherigen Erfolge der politischen Refugee-Kämpfe 
  Die staatlich propagierte Spaltung in ›gute‹ und 

 ›schlechte‹ Flüchtlinge
  Der Rassismus gegenüber Muslim*innen und Roma/Sinti  

 
Die Konferenz wird auch die zentralen Fluchtgründe thema-
tisieren: Vertreibung, Enteignung, Zerstörung der ökologi-
schen Grundlagen, Kolonialismus und Krieg.

Macht mit bei der Konferenz, die die wichtigsten Stimmen 
des politischen Kampfes der Geflüchteten und Migrant*in-
nen versammelt. Gemeinsam werden wir an konkreten 
Ideen arbeiten, um die Lebensbedingungen von Geflüchteten 
und Migrant*innen positiv zu verändern. Alle sind willkom-
men und dazu eingeladen, aktiv zu werden: Geflüchtete, 
Migrant*innen, Aktivist*innen, Unterstützer*innen und 
Interessierte aus Hamburg und anderen deutschen und 
europäischen Städten und Regionen.  

Lasst uns ein Forum für Diskussionen, gegenseitige 
Inspiration & neue Handlungsspielräume eröffnen. 
Kommt alle! Für ein solidarisches Miteinander! 
 
 
 
 
infos & programme www.refugeeconference.net 
 
help to make the conference happen! donate at helft mit, die konferenz  
möglich zu machen, spendet: www.nordstarter.org/refugeeconference 
questions concerning donations?/fragen zur finanziellen unterstützung? 
mail: refugeeconference.donations@gmail.com  
 
the conference is jointly organized by die konferenz wird gemeinsam 
organiert von lampedusa in hamburg, CISPM – international coalition of 
sans-papiers migrants and refugees, voix des migrants, refugee move- 
ment berlin, refugee bus tour, refugee protestcamp hannover, asmara‘s 
world-refugee support  
 
supported by unterstützt von recht auf stadt – never mind the papers! 
in cooperation with in kooperation mit kampnagel 
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