
WO: Transit, Altchemnitzerstr. 27, 09120 Chemnitz (Südbahnhof) 

WANN: 15.06.18 - 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn 

Eintritt: frei, Spenden erwünscht 

Facebook: https://www.facebook.com/events/101398994069429/ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Bühne für Menschenrechte - Dokumentarisches Theater 

 
Die ASYL-DIALOGE erzählen von Begegnungen, die Menschen verändern, von gemeinsamen 

Kämpfen in unerwarteten Momenten - eine dieser Geschichten spielt in Osnabrück, wo seit März 

2014 ein breites Bündnis solidarischer Menschen bereits 28 Abschiebungen verhindern konnte 

und somit für viele bundesweit zum Vorbild wurden. Die ASYL-DIALOGE entstanden durch 

ausführliche Interviews, lediglich gekürzt und ohne sprachliche Veränderungen: 

dokumentarisches, wortgetreues Theater. Im Anschluss Publikumsgespräche. 

 
Im Rahmen unseres Projektes ,,Iftah ya simsim - Entdecke das Fremde" möchten wir mit Hilfe 

künstlerischen Mittel Chemnitzer_innen aufklären, zum Nachdenken anregen und zum Handeln 

ermutigen. Wir wollen einen Raum für Begegnung und Teilhabe für Menschen mit 

Migrationshintergrund schaffen. In Form von diversen Veranstaltungen mit differenzierten 

Schwerpunkten möchten wir Menschen berühren, informieren, Ängste abbauen und ein 

gemeinsames Zusammenleben in Vielfalt ermöglichen. 

 
 

Die Veranstaltung ist gefördert im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie Leben" und des 

Lokalen Aktionsplans für Demokratie, Toleranz und ein weltoffenes Chemnitz. 

http://www.facebook.com/events/101398994069429/


WHERE: Transit, Altchemnitzerstr. 27, 09120 Chemnitz (Südbahnhof) 

WHEN: 15
th

 of June 2018 - inlet: 7 pm, start: 8 pm 

ENTRY: free, Donation desirable 

Facebook: https://www.facebook.com/events/101398994069429/ 

 
 
 
 
 
 

 

Bühne für Menschenrechte - documentary theater 

 

 
The Asylum-Dialogues talk about mind-changing experiences and encounters, about shared 

conflicts and unexpected moments - one of the stories is set in Osnabrück, where since March 

2014, 28 deportations have been prevented by a solidly united group of people. They have 

become an example for groups throughout Germany. Followed by public discussions. 

 
Within the framework of our project “Iftah ya simsim – discover the unknown” we would like 

to use art to inform Chemnitzers, stimulate their reflection and encourage them to act. We want 

to create a room to meet people with migratory background and to give them the opportunity to 

participate at the same time. With various events with different focus we want to touch and 

inform people, reduce their fears and work toward a peaceful coexistence in multitude 

 
 
 

The event is funded within the federal program "Democracy Life" and the Local Action Plan for 

Democracy, Tolerance and a cosmopolitan Chemnitz. 

http://www.facebook.com/events/101398994069429/

