
 

Einladung zum Koordinierungs- und Arbeitstreffen von Welcome2Stay 

30.10.2018, 11:30 – 17:00 Uhr 
Lehrterstraße 26, 10557 Berlin 

(bei Moabit Hilft!, 

https://www.google.de/maps/place/Lehrter+Str.+26A,+10557+Berlin/@52.5330875,13.3515201,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47a8519b

eb462ba5:0x301c3fdc31e538a6!8m2!3d52.5330875!4d13.3602748; vom HBF ca. 15 Fußweg, oder Bus 123 bis Kruppstraße) 

 

Liebe Mitstreiter*innen bei Welcome2Stay,  

Liebe Interessierte an der Koordinierung von Welcome2Stay Aktivitäten, 

am 4.9.2016 haben wir uns in Berlin mit über 120 Aktiven im Rahmen von Welcome2Stay getroffen. 
Gekommen waren Aktive aus dem ganzen Bundesgebiet und aus verschiedenen Gruppen und Initiativen, 
Netzwerken und Organisationen.  

Deutlich war in Berlin das Bedürfnis, einen Zusammenhang zu erhalten und weiter zu entwickeln, um 
bundesweit sichtbar zu bleiben, politisch handlungsfähig zu werden, um sich über die politischen Dynamiken 
zu verständigen und daraus strategisch Leitlinien für Interventionen in die bedrohlichen Entwicklungen zu 
finden. Denn klar war auch, die politische Lage und notwendigen Aktivitäten haben sich vom Welcome zum 
Stay, zu den Bedingungen des Bleibens verschoben: Einerseits geht es ganz grundsätzlich darum, überall das 
Recht zum Bleiben gegen (tatsächliche und drohende) Abschiebungen und die Illegalisierung zu verteidigen. 
Andererseits geht es darum, gegen das permanente Verunmöglichen des Ankommens anzuarbeiten, wenn 
soziale Rechte verweigert werden und soziale Spaltungen kontinuierlich produziert werden, wenn sich durch 
Gesetzesänderungen, behördliches (Nichts-) Tun und neoliberales Integrationsgefasel Spielregeln ständig 
ändern.  

Schon am 4.9. wurden deswegen vier mehr oder weniger konkrete Projekte skizziert, an denen es lohnen 
könnte weiterzuarbeiten. Das betrifft einen bundesweiten, dezentralen Aktionstag im Dezember rund um 
den Tag des „Ehrenamts“ (5.12.) und internationalen Tag der Menschenrechte (10.12.), eine Flugblattserie 
mit einer verständlichen Positionierung zu grundlegenden Fragen wie Bleiberecht, Wohnrecht, Bildung, 
Kriminalität, Außengrenzen, Behördenwillkür usw., ein Internetportal, das die Webseite von Welcome2Stay 
zu einem Austausch und Informationsportal für lokale Initiativen macht, wie auch ein großer antirassistischer 
Kongress im Frühjahr 2017. 

Entscheidend dafür aber, ob und wie Welcome2Stay weitergeht, ist eine Erweiterung und Dynamisierung des 
bisherigen „Träger*innenkreises“. Deswegen wurde beim Treffen am 4.9. am Ende auch die Frage aufgerufen, 
wie ein neuer Kreis von Aktiven mit Lust und Zeit einen solchen Prozess verbindlich mit tragen und 
anschieben können. Etliche haben sich dafür gemeldet. Denn vielen ist klar, dass Welcome2Stay momentan 
(noch) ein gut funktionierendes Label ist, das auch über ein eher linkes und antirassistisches Spektrum 
bekannt ist und gut ankommt und genutzt werden sollte. Das „Label“ sollte aber nicht mit weiteren schlecht 
vorbereiteten Treffen, Tagungen oder Aktionen verbrennen. Denn Welcome2Stay ist eben auch nur ein loses 
Netzwerk von Einzelpersonen ohne verbindliche Anbindung an Gruppen oder Organisationen. Es gibt 
Kontakte zu Organisationen und Netzwerken im selbstorganisierten und Unterstützungsbereich. Das 
Interesse (siehe diverse Treffen der vergangenen Wochen) an einer dauerhaften Auseinandersetzung, 
Erfahrungsaustausch, langfristiger Vernetzung und vor allem an der Entwicklung gemeinsamer strategischer 
Leitlinien scheint stark zu sein. Viele Aktive äußern immer wieder Frust und Unmut darüber, dass 
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Vernetzungstreffen zwar stattfinden, man aber immer wieder bei Null anzufangen scheint und strategische 
Schritte nicht erarbeitet werden können. Gemeinsame politische Schritte und eine Verbindung der 
stattfindenden Kämpfe seien notwendig, vielfach laufen die Prozesse aber aneinander vorbei. 

Nun ist es an uns allen, den weiteren Prozess zu gestalten und diesem eine sinnvolle, machbare Form zu 
geben. Wir müssen uns sowohl die Zeit und den Raum nehmen für eine gemeinsame politische Diskussion, 
was in der derzeitigen politischen und Bewegungslage angemessen und produktiv ist, und was wir mit 
unseren wirklichen Arbeits- und Mobilisierungskapazitäten bewirken, machen können.  

Wie kann und muss das Weitergehen aussehen, so dass es Wirkung hat und sinnvoll wird, sich einzubringen? 
Was können die aktuellen politischen Fragen und Perspektiven sein, an denen wir gemeinsam als 
Welcome2Stay arbeiten werden (braucht es eine Zuspitzung, die bündeln hilft, oder geht das an der Aufgabe 
vorbei?)? Wie kann unsere Zusammenarbeit aussehen, was für Initiativen und Vernetzungen gibt es bereits 
regional und bundesweit, was könnte hierbei eine neue und sinnvolle Aufgabe von Welcome2Stay sein (was 
hieße es z.B. sich als koordinierendes Netzwerk zu verstehen, was hieße es das Welcome2Stay als produktives, 
politisches Label zu erhalten?)? Und welche von den am 4.9. entwickelten Projekten lassen sich umsetzen, 
wie schaffen wir arbeitsfähige Strukturen (z.B. tatsächlich arbeitenden „Untergruppen“), die die Projekte 
sinnvoll anschieben?  

Um all diese Fragen und Arbeitsaufgaben jetzt konkret auch anzugehen und umzusetzen, laden wir euch 
deswegen für zu einem Koordinierungs- und Arbeitstreffen für den 30.10.2016, von 11:30 – 17:00 Uhr in die 
Räume von Moabit hilft! ein. Zusammen mit euch, die ihr bereit seid Zeit und Energie in die Zukunft von 
Welcome2Stay zu stecken, wollen wir uns erweitern und neu konstituieren, damit wir machbare, politisch 
eingreifende und aufbauende Aktivitäten praktisch machen.  

Bitte sagt uns Bescheid, ob ihr kommen könnt. Toll wäre es, wenn ihr euch auch über (Flüster-) Übersetzung 
Gedanken macht. Welcome2Stay ist ein selbst organisiertes Netzwerk und hat leider über keinerlei 
Finanzmittel (für Reisekosten oder bezahlte Übersetzung). Es funktioniert deswegen nur, wenn wir es als 
unserer aller Aufgabe verstehen.  

Wir freuen uns auf das Treffen und die nächsten Schritte! 

Der (bisherige) Koordinationskreis Welcome2Stay 



Vorschlag zur Tagesordnung für den 30.10.2016 

11:30 (pünktlich) – 11:45 Uhr: Begrüßung, Vorstellung, Verständigung über die Tagesordnung, ein Blick auf 
die Ergebnisse vom 4.9.2016  

11:45 – 12:30 Uhr: Von Welcome zum Stay? Kontext, Aufgabe, Möglichkeiten von Welcome2Stay? 

 Welcome2Stay: Label, koordinierendes Netzwerk, Organizing, Dienstleister? Wo sehen wir politische 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten des Machens? Und was hieße das im Kontext verschiedener, 
aktiver Netzwerke und für uns konkret? Was sind wir und können wir sein, was sind wir nicht und 
können oder wollen nicht sein? Was braucht es nicht? 

 Von Willkommen zum Bleiben? Was heißt das für uns? 

 
12:30 – 15:30 Uhr:  (Vier) konkrete Projekte (vom Welcome2Stay Treffen am 4.9.2016): strategische 

Bedeutung, konkrete Umsetzung und weiterer Arbeitsprozess 
 

Dazwischen nach Bedarf: 45Min Mittagspause (für einen kleinen Snack ist gesorgt) 
 

 Bundesweiter dezentraler Aktionstag im Dezember? Weswegen ist er sinnvoll, was soll damit erreicht 
werden, welches Datum ist sinnvoll und machbar, braucht es eine inhaltliche Fokussierung auf ein 
Feld oder braucht es die Klammer von „Willkommen“ zum Bleiben“?), Aufruf (erster Entwurf aus dem 
Wendland liegt vor), Bildung einer Aktionstag-AG (für (Ansprechen von Initiativen, Webseiten/social 
media Planung usw.) 

 Flugblattserie: eine terminunabhängige Flugblattserie mit einer Positionierung zu verschiedenen 
grundlegenden Fragen. Wofür und weswegen sinnvoll, was ist machbar und braucht es dafür 
(Konzept, Finanzierung usw.), was braucht es an gemeinsamer Absprache und Konzepten, wer macht 
Entwürfe von Text, Layout, Webseite  

 Internet Portal/Plattform: Ist es sinnvoll die Webseite von Welcome2Stay als Austausch- und 
Informationsportal auszubauen, was soll ausgetauscht werden und wofür sollte diese Plattform 
genutzt werden können, was soll sie leisten und was kann wer leisten? (Hintergrundpapieren, links, 
Aktivitäten der lokalen Initiativen und verschiedener Netzwerke) 

 Antirassistischer Kongress 2017: Wofür braucht es einen gemeinsamen breiten antirassistischen 
Kongress, Stand der (externen) Vorbereitung, was ist das, was Welcome2Stay einbringen kann – was 
nicht?  

15:30 – 15:45 Uhr: kurze Pause 

15:45 – 17:00 Uhr: Konkrete weitere Zusammenarbeit, was heißt Koordinierung, was ist die 
Arbeitsstruktur, Verabredungen 

 Wie wollen wir zusammenarbeiten, so dass wir ein hohes Maß an Offenheit und Selbstständigkeit 
erhalten, gleichzeitig arbeitsfähig sind und die notwendigen gemeinsamen Absprachen treffen 
können 

 Koordinierendes Netzwerk? Was heißt das, wer verknüpft welche Netzwerke, was heißt das? 

 Was braucht es an gemeinsamen Arbeitsformen und Mitteln und wofür (physische Treffen, 
Telefonkonferenzen, Mailinglisten, Mehrsprachigkeit, pads), wie teilen wir Verantwortung und Arbeit 


