
An diesem Wochenende wollen wir alle Frauen einladen 
uns kennenzulernen. 
Wir wollen miteinander reden, diskutieren und Informationen 
zu Flüchtlingspolitik und allem was uns betrifft austauschen. 
Gemeinsam entwickeln wir Strategien, wie wir uns wehren 
können und planen, wie es mit unserer Kampagne „No Lager 
for Women and Children“  weiter geht.
Außerdem wollen wir abends zusammen tanzen und eine 
kleine Party machen.
Wir treffen uns in einem Seminarhaus, in dem auch die Kinder 
zusammen spielen und Spaß haben können.

Wir freuen uns wenn du dir Zeit nimmst und mit uns zwei 
Tage verbringst.
Wenn du mitfahren möchtest, ruf uns bitte an oder schicke 
uns eine E-Mail. 

0176 32920586
frauenasyl@yahoo.com
http://womeninexile.blogsport.de/
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Einladung/ Invitation
WOMEN IN EXILE

Summer Weekend Seminar
Sommer-Wochenendseminar

05-07 August 2011

„WIE“ ist eine Gruppe von Flüchtlingsfrauen, die sich mit den Problemen 
von Flüchtlingen aus der Sicht von Frauen befassen und Gesetze 
bekämpfen, die gegen die Emanzipation von Frauen und Kindern 
gerichtet sind.
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