
azilon
Forum

Asyl und 
menschenrecht

MENSCHEN 
AUF DER FLUCHT 
BRAUCHEN …

Aktiv für Geflüchtete in Konstanz.



… offene Türen, unser Verständnis und unsere  
Unterstützung. Sie fliehen vor Krieg und Verfolgung, 
vor bitterer Armut als Folge von Diskriminierungen, 
der Ausgrenzung von Arbeit und von Märkten,  
vor Klimakatastrophen, sexueller Ausbeutung,  
menschenunwürdigen Erniedrigungen, Folter, Elend, 
Hunger oder dem fehlenden Zugang zu Trinkwasser.

und ist der Name des  
"FORUM azilon – Asyl und Menschenrecht". 
Es  setzt sich in Konstanz  
und der Welt für die Rechte  
und die Würde von Menschen ein.  
azilon lässt sich vom ersten Artikel  
des deutschen Grundgesetzes  
"Die Würde des Menschen ist unantastbar" 
und der allgemeinen Erklärung der  
Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN) 
"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten …" leiten.

azilon bedeutet in der Weltsprache 
Esperanto "Asyl" 

Erklärung der Menschenrechte, Artikel 14:
"Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung  

Asyl zu suchen und zu genießen."



Das "FORUM azilon – Asyl und Menschenrecht" arbeitet mit nationalen  
und internationalen NGOs zusammen, unterstützt häufig Kampagnen  
und Forderungen von "Pro Asyl" und anderer Menschenrechtsorganisationen  
wie "Amnesty International". Wir sind Mitglied im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 
und im Vernetzungstreffen unabhängiger Flüchtlingsarbeit am Bodensee*.

* Das Vernetzungstreffen unabhängiger Flüchtlingsarbeit Bodensee trifft sich  
jeweils Freitag 18. März, 10. Juni, 9. September und 2. Dezember 2016 um 19 Uhr  
im Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz 1, Konstanz.

Das FORUM azilon 
Asyl und Menschenrecht,

ist eine Gruppe unabhängiger Aktiver jeden Alters.  
Wir tauschen uns in der Gruppe über die Arbeit  
mit Geflüchteten aus und suchen zusammen mit  
ihnen  Hilfen und Perspektiven.  
Viele von uns arbeiten auch in anderen regionalen 
Unterstützergruppen mit und sind gut vernetzt.  
Das FORUM azilon ist unabhängig von Parteien,  
Religionen und staatlichen Behörden.



Was das FORUM azilon vor Ort tut:

Die Grundversorgung von Geflüchteten 
obliegt den staatlichen Behörden. 
Diese haben dazu den gesetzlichen und  
verfassungsmäßigen Auftrag. 

Wir müssen mehr für Geflüchtete tun. 
Neben den Sorgen über den Verbleib  
und das Wohlergehen von Familie, von  
Verwandten und Freunden und neben  
dem Umgang mit den eigenen Traumata 
treibt Geflüchtete im Asylverfahren oft  
die Frage nach der Zukunft um. Diese ist 
unmittelbar mit der Bleiberechtsperspek- 
tive verknüpft.

→ Wir unterstützen Geflüchtete daher  
in ihren Asylverfahren oder vermitteln  
Kontakte zu Rechtsanwälten.
→ Wir unterstützen Geflüchtete bei  
der Wahrnehmung ihrer Rechte und ihrer  
Bedürfnisse hier in Deutschland.
→ Wir informieren und sensibilisieren zu  
Themen von Asylverfahren und Asylrecht,  
von Unterbringung und Gleichbehandlung.
→ Wir setzen uns für die Förderung,  
Integration und Teilhabe oder gemeinsame 
Gestaltung unserer Gesellschaft ein.

→ Wir      lernen Geflüchtete in Konstanz oder rund um den Bodensee  
kennen. → Uns interessieren die Geschichte und die Probleme eines 
jeden Geflüchteten unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 
Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder   
sozialer Herkunft.  → Wir begegnen den Geflüchteten auf Augenhöhe.  
→ Wir suchen gemeinsam nach Lösungen zur Verbesserung ihrer 
Situation und einer Bleibeperspektive. Diese ist Grundlage aller Inte-
grationsbemühungen der Geflüchteten. →  Wir machen Fortbildungen 
oder Veranstaltungen für Geflüchtete, Ehrenamtliche und Interessierte.



Was das FORUM azilon in der Welt tut:

Wir lassen uns von der Vision leiten,  
dass niemand das Recht hat, Menschen  
daran zu hindern, ein Land zu verlassen  
oder ein anderes zu betreten oder einen  

Menschen eines Landes zu verweisen.

Wir begreifen uns als unabhängige  
und freie Menschen, die mit ihrem Wirken  

in Freude, Offenheit und Herzlichkeit  
etwas Positives  von Mensch zu Mensch  

und zu einer gemeinsamen fairen  
und friedlichen Welt beitragen wollen.

Wir sensibilisieren und informieren  
über Fluchtursachen in den  Herkunftsländern 

und vor unserer Haustüre  
(Beispiel: Waffenexporte).

Wir helfen zurückgekehrten  
oder abgeschobenen Geflüchteten  

in ihren Herkunftsländern und  
informieren die Öffentlichkeit darüber.

Wir setzen uns für den Schutz und das Wohlergehen  
von Geflüchteten auf der Flucht ein und fordern  

sichere Zugangswege.

Wir unterstützen  
oder gestalten Projekte  

in Herkunftsländern  
zur Beseitigung der  

Fluchtursachen oder  
einer Verbesserung  

der Lebenssituation.
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FORUM azilon Asyl und Menschenrecht
Wir treffen uns jeden zweiten und jeden vierten Montag im Monat ab 19 Uhr  
im Gemeindezentrum der Evangelischen Petrus- und Paulusgemeinde  
in Konstanz, Wollmatinger Straße 58.

Wir arbeiten grundsätzlich transparent und tagen öffentlich. 
Neue und Interessierte sind jederzeit ganz herzlich willkommen! 
Selbstverständlich auch Geflüchtete.

azilon.de 
facebook.com/forumazilon
+49 (0) 7531 9 91 44 90
Line-Eid-Straße 11
78467 Konstanz

HotLINE Flüchtlingsrat Baden-Württemberg  
Bei Fragen oder Beratungsbedarf: +49 (0)711 5 53 28 34, Mo. – Fr. 14 bis 17 Uhr. ap
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