
RAUS AUS DER 
ISOLATION!
Alle Lager 
für Flüchtlinge 
schließen! 

Für eine 
Unterbringung 
in Wohnungen! 

Für ein Recht auf 
Sprachkurse und 
eine Arbeitserlaubnis!

organisiert von: Refugee Protest Bitterfeld
Mehr Infos unter: refugeeprotestbtf.blogsport.deFl
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DEMONSTRATION
6.11.13 Bitterfeld
Treffpunkt 14.30 Uhr Bahnhof Bitterfeld
Start der Demo 15 Uhr
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BREAK THE 
ISOLATION!
Close all lagers! 
Apartments for all refugees!

We demand the right to work 
and learn German!

organized by Refugee Protest Bitterfeld
More information: refugeeprotestbtf.blogsport.deA
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6.11.13 Bitterfeld
Meet at 14:30 in front of the train station.
The demonstration begins at 15:00.
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SORTIR DE 
L’ISOLEMENT!
Fermez tous 
les camps!  

Des apartements 
pour tous les 
réfugiés!

Nous voulons le droit 
de travailler et 
d’apprendre la langue!

Organisé par Refugee Protest Bitterfeld
Plus d’information: refugeeprotestbtf.blogsport.deRe
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MANIFESTATION
6.11.13 Bitterfeld
Réunion à 14h devant la gare.
La manif démarre à 15h.
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Réunion à 14h devant la gare.
La manif démarre à 15h.
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DEMONSTRATION

06. November 2013 Bitterfeld

Treffpunkt 14 Uhr Bahnhof Bitterfeld

Start der Demo 15 Uhr

organisiert von Refugee Protest Bitterfeld und UnterstützerInnen

Mehr Infos unter: refugeeprotestbtf.blogsport.de

      !
   !

 
        ) (  !

              !
 

       !
   !

   !
    6  2013  !

    -
    :       2   .

    3   
       .

        .
DEMONSTRATION

06. November 2013 Bitterfeld

Treffpunkt 14 Uhr Bahnhof Bitterfeld

Start der Demo 15 Uhr

organisiert von Refugee Protest Bitterfeld und UnterstützerInnen

Mehr Infos unter: refugeeprotestbtf.blogsport.de

      !
   !

 
        ) (  !

              !
 

       !
   !

   !
    6  2013  !

    -
    :       2   .

    3   
       .

        .
DEMONSTRATION

06. November 2013 Bitterfeld

Treffpunkt 14 Uhr Bahnhof Bitterfeld

Start der Demo 15 Uhr

organisiert von Refugee Protest Bitterfeld und UnterstützerInnen

Mehr Infos unter: refugeeprotestbtf.blogsport.de

      !
   !

 
        ) (  !

              !
 

       !
   !

   !
    6  2013  !

    -
    :       2   .

    3   
       .

        .
DEMONSTRATION

06. November 2013 Bitterfeld

Treffpunkt 14 Uhr Bahnhof Bitterfeld

Start der Demo 15 Uhr

organisiert von Refugee Protest Bitterfeld und UnterstützerInnen

Mehr Infos unter: refugeeprotestbtf.blogsport.de

      !
   !

 
        ) (  !

              !
 

       !
   !

   !
    6  2013  !

    -
    :       2   .

    3   
       .

        .
DEMONSTRATION

06. November 2013 Bitterfeld

Treffpunkt 14 Uhr Bahnhof Bitterfeld

Start der Demo 15 Uhr

organisiert von Refugee Protest Bitterfeld und UnterstützerInnen

Mehr Infos unter: refugeeprotestbtf.blogsport.de

      !
   !

 
        ) (  !

              !
 

       !
   !

   !
    6  2013  !

    -
    :       2   .

    3   
       .

        .
DEMONSTRATION

06. November 2013 Bitterfeld

Treffpunkt 14 Uhr Bahnhof Bitterfeld

Start der Demo 15 Uhr

organisiert von Refugee Protest Bitterfeld und UnterstützerInnen

Mehr Infos unter: refugeeprotestbtf.blogsport.de


