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Einladung zur  
 

Konferenz über das deutsche 
Asylrecht. 
 

Am  Samstag 25.11.2017 

um 18:30 bis 21:30 Uhr 

Ort: EineWeltHaus, im großen Saal in 

der Schwanthalerstr.80 

Programm:  

- Grußwort von Joseph Langa, 

Vorstandvorsitzender IKD 

 

- Vortrag über : 

 das Asylverfahren in 

Deutschland 

 das „Dublin“-Verfahren 

 neue Entwicklungen im 

deutschen Asylrecht 

 den Fall „D.R. Kongo“ im 

Asylverfahren 

 

Mit Frau Bianca Buchner, Refugee 

Law Clinic Munich 

 

- Diskussion mit den Zuhörern 

  

Eintritt frei! 

Für ihre  Integration in die deutsche Gesellschaft ist es 

wichtig für die Geflüchteten über ihre Rechte und Pflichten 

Bescheid zu wissen. 

In ihrem Kampf für eine gelungene Integration organisiert 

die Initiative Kongolesischer Deutscher deshalb einmal am 

Jahresende eine  Konferenz über das Asylrecht in 

Deutschland, bei der  MigrantInnen, Geflüchteten die 

Gelegenheit haben, sich über das Asylrecht zu informieren. 

 

Invitation à 

La Conférence sur le droit d’asile 

allemand. 

Ce Samedi 25.11.2017 

à 18:30 jusqu’à 21:30 

Lieu: EineWelthaus,  dans la grande 

salle sur Schwanthalerstr.80 

Programme: 

- Mot de bienvenue par Joseph Langa, 

Président du comité directeur d’IKD 

- Exposé sur : 

 la procédure d’asile en 

Allemagne. 

 la procédure de „Dublin“  

 les nouveautés dans le 

droit d’asile allemand 

 le cas de la R.D.Congo 

dans la procédure d’asile 

Avec Mme Bianca Buchner de 

l’association Refugee Law Clinic Munich 

- Discussion avec l’auditoire 

Entrée gratuite! 

Il est important pour les réfugiés de connaitre leurs droits 

et obligations pour leur intégration dans la société 

allemande. Dans sa lutte pour une intégration réussie l’IKD 

organise pour cela chaque année à la fin de l’année une 

conférence sur le droit d’asile, où les migrants et les 

Refugiés ont  l’occasion de s’informer et de poser leurs 

questions sur le droit d’asile. 


