
Was ist der 
Refugee Strike Bochum?
Wir sind eine selbstorganisierte Gruppe von Refugees 
in Bochum, die sich für die Rechte von Geflüchteten 
einsetzt. Während des Protestcamps vor dem Rathaus 
im März und April 2016 haben wir mit unserer Arbeit 
begonnen. Wir wollen die Lebensbedingungen von Re-
fugees in Bochum verbessern. Deshalb möchten wir uns 
mit allen vernetzen, die bereits Refugees in Bochum un-
terstützen oder sich für sie einsetzen wollen.

 Was wir fordern: 
• Ein menschenwürdiges Leben: Woh-

nungen für alle und ein Ende der 
Massenunterbringung!

• Bildung: Sprach- und Integrations-
kurse für alle!

• Arbeitsmöglichkeiten: Arbeitser-
laubnisse für alle!

• Bleiberecht: Alle verdienen einen 
menschenwürdigen, friedlichen und 
sicheren Ort zum Leben!

• Gerechte Verfahren: Eine faire Be-
handlung unserer Asylanträge!

• Ein Ende der Diskriminierung: Alle 
sollen gleich behandelt werden und 
die gleichen Rechte haben – unab-
hängig vom Herkunftsland!

• Alles, was Refugees für die Verbesse-
rung ihrer Lebensbedingungen selbst 
einfordern!

 Was wir tun: 
• Vernetzung mit anderen Refugees
• Aktiv und sichtbar in den Medien 

und sozialen Netzwerken bleiben
• An Demonstrationen teilnehmen 

und sie mitorganisieren, zum Beispiel 
den „Walk for a better life“ im April 

• Refugee-Proteste unterstützen, zum 
Beispiel den Protest an der Queren-
burger Straße im Juni

• Monatliche Gespräche mit der 
Stabsstelle Flüchtlingsarbeit im 
Rathaus

• Monatliche öffentliche Berichte 
über den Verlauf dieser Gespräche 
mit der Stadt 

 Kontakt & gegenseitige Unterstützung 
• Wenn du ein Refugee bist und mit 

uns zusammen arbeiten willst, 
freuen wir uns darauf, dich kennen 
zu lernen!

• Wenn du ein Refugee bist und Unter-
stützung brauchst, zögere nicht uns 
zu kontaktieren!

• Wenn du Teil einer Initiative oder 
Organisation bist, die sich für 
Refu gees einsetzt, trete mit uns in 
Kontakt! Wir können eine weitere 
Verbindung zwischen euch und akti-
ven Refugees in Bochum sein.

• Wenn du eine Einzelperson bist, die 
sich ehrenamtlich engagiert und zu-
sammen mit uns aktiv sein möchte, 
melde dich bei uns!

 Walk for a Better Life 2016 

#RefugeeStrikeBo

Facebook: facebook.com/refugeestrikebo | E-Mail: refugeestrikebo@gmail.com



What is the 
Refugee Strike Bochum?
We are a self-organized group consisting of refugees and 
working for refugee rights in Bochum. We began our 
work during the protest camp in front of the town hall 
in March and April 2016. We want to improve the living 
conditions of refugees in Bochum. For that, we want to 
get in touch with everyone, who is already supporting 
refugees in our city or wants to do so.

 What we demand: 
• A humane life: Flats for everyone 

and an end to mass accommodation!
• Education: Language and integration 

courses for everyone!
• Working opportunities: Working 

permissions for everyone!
• A right to stay: Everyone deserves to 

live in a humane, peaceful and safe 
place!

• A just procedure: A fair treatment of 
our applications for asylum!

• An end to discrimination: Everyone 
should be treated equally and have 
the same rights – no matter their 
country oforigin!

• Everything, what refugees are 
demanding for the improvement of 
their living conditions!

 What we do: 
• Connecting with other refugees
• Staying visible and active on the 

media and in the social networks
• Taking part and organizing demons-

trations, e.g. the „Walk for a better 
life“ in April

• Supporting refugee protests, e.g. 
the protest at Querenburger Straße 
in June

• Monthly talks with the administra-
tive department for refugee work in 
the town hall

• Monthly public reports on the pro-
gress of the talks with the city

 Contact & mutual support 
• If you are a refugee and you want to 

work with us, we will be very happy 
to get to know you!

• If you are a refugee and you need 
support, don’t hesitate to ask.

• If you are part of an initiative or or-
ganization, which is already working 
with refugees, get to know us! We 
can be another connection between 
you and active refugees in Bochum.

• If you are a single supporter or 
volunteer and you want to become 
active with us, get intouch with us!
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Facebook: facebook.com/refugeestrikebo | E-Mail: refugeestrikebo@gmail.com

 Walk for a Better Life 2016 

#RefugeeStrikeBo


