
* Bitte um Unterstützung: STAY – gegen die Abschiebung 

während es Bildungsverlaufs* 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bildung ist der Schlüssel zu einem guten Leben. Um das Recht auf Bildung auch für diejenigen zu 

sichern, die in Deutschland Schutz suchen, sollte niemand im Bildungs- oder Ausbildungsverlauf 

abgeschoben werden. Stattdessen braucht es in unseren Augen eine menschenrechtsorientierte 

Politik, die den Einzelnen und seinen Lebensweg in den Mittelpunkt stellt. 

Wir, das sind verschiedene Akteure aus dem Südwesten, die sich zu einem Aktionsbündnis 

zusammengeschlossen haben. Wir fordern einen uneingeschränkten Zugang von Geflüchteten zu 

Bildung, Ausbildung und sozialer Teilhabe. Die Bündnispartner*innen, innen - darunter der Bund der 

Katholischen Jugend (BDKJ), die KSJ als katholischer Schüler*innenverband, die youngcaritas in der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart und DGB-Jugend Baden-Württemberg - bringen Expertise in den 

Bereiche Jugend, Bildung und Migration ein, damit jede*r den Schlüssel für eine bessere Zukunft 

selbstverständlich mit auf den Weg bekommt. 

Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, am 19. Juni von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr beim offiziellen 

Auftakt von STAY dabei zu sein! Die Veranstaltung findet vor der Domkirche Sankt Eberhard auf der 

Königsstraße in Stuttgart statt. 

Sie können uns darüber hinaus in unserem Anliegen unterstützen, indem Sie: 

- Bündnispartner*in werden und sich aktiv an Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit des Bündnisses 

beteiligen. Gerne können Sie auch eine eigene Aktion im Rahmen von STAY planen und 

umsetzen. Alle Aktionen von STAY werden auf der Homepage und dem gemeinsamen Social 

Media Auftritt abgebildet. Es freut uns, wenn unser Bündnis größer, bunter und vielfältiger 

wird! 

- Unterstützer*in werden. Unterzeichnen Sie unseren Aufruf an die Politik als 

Initiative/Verein/Verband, als Bildungseinrichtung, als Unternehmen oder als Privatperson. 

Gerne nehmen wir auch Ihr Logo / Ihren Namen auf unsere Homepage mit auf. 

- Mit einer Spende zu den vielfältigen Aktivitäten des Bündnisses beitragen. Jeder Betrag hilft 

uns, Aktionen umzusetzen und noch mehr Partner*innen ins Boot zu holen. 

Alle Informationen zum Bündnis und zu den geplanten Aktionen finden Sie unter: www.aktion-

stay.info. Im Anhang finden Sie außerdem das Positionspapier des Bündnisses mit den gemeinsamen 

Forderungen. 

Schreiben Sie uns an Nadja Wenger n.wenger@caritas-stuttgart.de und Martin Hurter mhurter@bdkj-

bja.drs.de, wenn Sie uns unterstützen möchten oder Fragen zu STAY haben! Gerne dürfen Sie diese 

Mail auch an andere Interessierte und potentielle Unterstützer*innen weiterleiten. 

Viele Grüße 
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