
Infoabend: Mitwirkungspflicht
Wie kann ich als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicher im Fall Mitwirkungspflicht beraten?

Mittwoch, 04. März 2020, 18 – 20 Uhr

Raum 37 (Gemeinschaftsraum, rechtes Haus, 2. OG)

Europastraße 37, Tübingen

Die Mitwirkungspflicht zur Identitätsfeststellung beschäftigt Asylbewerber insbesondere nachdem 
das Asylverfahren abgelehnt wurde. Kommt man der Mitwirkungspflicht nicht nach, drohen 
entsprechende Sanktionen wie Entzug der Arbeitserlaubnis oder Leistungskürzungen.

Geduldete, aber auch Ehrenamtlich sind mit vielen Fragen konfrontiert: Was soll ich tun, um meiner
Mitwirkungspflicht nachzukommen? Droht mir eine Abschiebung, wenn ich eine Geburtsurkunde 
besorge? Diese und andere Fragen werden an dem Informationsabend thematisiert und diskutiert.

Referent: Seán McGinley
(Geschäftsführer des Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V.)

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Falls Ihr mit mehreren Personen kommen wollt 
wäre es nett, wenn Ihr uns vorher informiert damit wir besser planen können; am besten per Mail 
an: viaeuropa@gmx.net

Eingeladen sind Geflüchtete und Ehrenamtliche, sowie alle Interessierten. Der Vortrag ist in 
deutscher Sprache. Es wird darum gebeten, eventuell benötigte Dolmetscher*innen selbst 
mitzubringen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Projekts "Aktiv für Flüchtlinge", gefördert vom Land Baden-
Württemberg (Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration) und der UNO-
Flüchtlingshilfe.

mailto:viaeuropa@gmx.net


An evening for information on the „Mitwirkungspflicht“

What is this „obligation to cooperate“, how does it work and what options do you have?

Wednesday, March 4th 2020, 18 – 20h (6-8 pm)
Room 37 (common room, right building, top floor)
Europastraße 37, Tübingen

The so called „Mitwirkungspflicht zur Identitätsfeststellung“ (ie. the obligation to cooperate with 
the German authorities in order to determine your identity) is an important issue for people seeking 
asylum in Germany, especially after their initial asylum application has been turned down or 
rejected. If you do not comply with this obligation, there will be sanctions like losing your 
permission to work or receiving less social welfare money every month.

Refugees with a „Duldung“ and the volunteers who are supporting them are confronted with 
many questions: What do I have to do in order to comply with this „obligation to cooperate“? 
Am I going to be deported if I show my birth certificate to the authorities?

These and other questions will be discussed in this informational meeting.

The topic will be presented by Mr. Seán McGinley, director of the Flüchtlingsrat (refugee 
council) of Baden-Württemberg.

Refugees and their volunteer supporters are cordially invited, as are all other persons who are 
interested in this topic.

The talk by Mr. McGinley will be in German language. Please bring or ask someone to 
translate for you if necessary.

Participation is free of charge.

This event is presented by the project „Aktiv für Flüchtlinge“ (active for refugees), sponsored by 
the department of the interior of the state of Baden-Württemberg, and by UNO-Flüchtlingshilfe.
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