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Anmeldung bis zum 27. Mai 2022 an: 
q_munity@queere-jugendfachstelle.nrw

Digitaler Workshop 

„Rechte und Möglichkeiten im Asylverfahren Teil II“

Nach dem ersten Teil zum Thema Asylrecht, der bereits letztes Jahr im 
November stattfand, wird es nun einen zweiten Teil geben, der sich mit den 
offenen Fragen zu den Rechten, aber auch den gesetzlich festgelegten 
Pflichten von Geflüchteten im Asylverfahren und darüber hinaus mit den 
bürokratischen Unterschieden im Asylverfahren für Geflüchtete aus der Ukraine 
beschäftigen wird. 

In diesem Workshop haben wir die Möglichkeit, die Ergebnisse aus dem 
ersten Teil des Workshops zusammenzufassen und außerdem eine 
Sammlung von Fragen zu beantworten, die von den Teilnehmenden 
gesammelt werden.

Dieser Workshop richtet sich an Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige der 
queeren Jugendarbeit in NRW. Der Workshop wird flexibel in deutsch und 
englisch stattfinden.

Ihr seid herzlich eingeladen, am Workshop teilzunehmen und in Austausch zu 
treten!

Wann? 31.05.2022; 17:00 - 19:30 Uhr

Wo? Zoom (genaue Daten werden mit Anmeldung zugeschickt) 

Referierende Person: 

Aische Westermann, Kölner Flüchtlingsrat e.V



 FACHSTELLE
QUEERE  
JUGEND NRW

Registration until the 27th of May 2022 at: 
q_munity@queere-jugendfachstelle.nrw

Digital Workshop 

"Rights and Opportunities in the Asylum Procedure 
Part II"

As the continuation of the first workshop on the topic of asylum proceedures and 
rights which took place last year, we are organizing a second part of the 
workshop that will deal with questions regarding the rights, but also the legally 
stipulated obligations of refugees in the asylum procedure and, in addition to that, 
about the bureaucratic differences in asylum proceedures for people fleeing 
Ukraine. 

In this workshop we will have a chance to summarize the results of the first 
part of workshop and in addition to that, to answer a collection of questions 
which will be collected from participating persons.

This workshop is aimed at professionals and volunteers of queer youth work 
in NRW. The workshop will be held flexibly in German and English. 

You are cordially invited to participate in the workshop and to take part in the 
exchange!

When?: 31.05.2022; 5pm - 7:30pm 

Where?: Zoom (login information will be send to you after registration) 

Speaker: Aische Westermann, Kölner Flüchtlingsrat e.V
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