Jahresbericht 2019/2020

Vorwort
Liebe RLCs, liebe Leser:innen,
noch vor wenigen Monaten hätte das Vorwort zu unserem Jahresbericht völlig anders ausgesehen. Wir hätten möglicherweise die Auswirkungen des geordnete Rückkehrgesetzes
und die migrationspolitische Entwicklung in den Fokus genommen. Wir hätten vermutlich
auch über die schwierige Situation vieler RLCs angesichts sich verändernder Fördertrends
gehadert (Stichwort: Geflüchtete sind out, Demokratieförderung ist in). Wir hätten vielleicht
mehr Zusammenhalt in unserer Bewegung gefordert. Doch plötzlich, fast von einem Tag auf
den anderen, befinden wir uns in einer völlig anderen Welt.
Stillstand, Rückzug in digitale Räume, sofern nicht die Systemrelevanz des eigenen Berufs
zum direkten Kontakt mit potenziell ansteckenden Mitmenschen zwingt; existenzielle Sorgen
als kollektive Erscheinung weltweit; Ängste und Verdächtigungen, die speziell in Deutschland zu teils grotesken, irrationalen Reaktionen führen. Aber auch Mut, Hoffnung und Bewegung, erst langsam und tastend, dann immer sicherer. Auch in der RLC-Community. Wenn
die gewohnten Beratungssettings undenkbar, sind, finden die RLCs Lösungen, so dass weiterhin Mandant:innen beraten werden können. Wenn physische Treffen unmöglich sind, suchen die RLCler:innen den Austausch im virtuellen Raum. Wenn nicht mehr erkennbar ist,
wohin sich das große Ganze gerade bewegt, knöpfen wir uns die Einzelteile vor und arbeiten mit dem, was wir haben. Ihr seid noch da, wir sind als Interessengemeinschaft noch da.
Danke.
Zu wissen, dass es eine Bewegung aus jungen Jurist:innen gibt, landesweit und international, die selbst (gerade?) unter Pandemiebedingungen dafür streitet, dass marginalisierte
Gruppen Zugang zum Recht finden und die Gleichwürdigkeit aller Menschen geachtet wird,
macht mich froh. Ich bin zuversichtlich, dass wir neu entstehende Räume nutzen; auf Bundesebene genauso wie lokal und in themenbezogenen Arbeitsgruppen. Wir haben schon
begonnen. Digitale Veranstaltungen, in denen wir den Finger auf die Auswirkungen der
deutschen und europäischen Migrationspolitik legen sind terminiert, einzelne haben schon
stattgefunden; wir lassen nicht locker und fordern laut die finanzielle Unterstützung für Initiativen ein, die sich um die Rechte von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund bemühen; wir stärken mit jeder einzelnen Zusammenkunft, physisch oder virtuell, den Zusammenhalt. Und wir setzen uns weiter für eine werteorientierte, anwendungsnahe Jurist:innenausbildung ein.
Einige Beiträge dazu habt Ihr, haben wir in den vergangenen 12 Monaten geleistet, vor und
nach Einsetzen der Pandemie. Der vorliegende Bericht gibt Euch einen Einblick in den Teil
der RLC-Arbeit, den wir als Vorstand des Bundesverbands begleiten durften.
Es grüßt Euch stellvertretend für alle Mitglieder des Vorstands

Eure Bianca Sukrow, Co-Vorsitzende
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I.
Geschäftsstelle und
Verbandsstruktur
Wir sind sehr dankbar, dass Lisa Groß bis
Ende 2019 die Koordination unserer Geschäftsstelle übernommen hat. Sie hat
sich mit bewundernswertem Engagement
in unsere Geschäftsbelange eingearbeitet
und ist in kürzester Zeit zur kompetenten
Ansprechpartnerin für die RLCs geworden. Das letzte Quartal 2019 brachte für
uns ein Finanzierungsrennen mit sich. Wir
haben mit vereinten Kräften versucht, eine
Anschlussfinanzierung für Lisas Stelle
zu organisieren und ihr eine längerfristige
Perspektive zu bieten. Nachdem wir mehrere Absagen kassiert hatten, wäre tatsächlich im letzten Moment die Marga und
Kurt Möllgaard Stiftung eingesprungen;
Lisa hatte zu diesem Zeitpunkt aber – verständlicherweise – bereits ein anderes Angebot angenommen. Wir waren uns im
Vorstand schnell einig, dass die weitere
hauptamtliche Besetzung der Geschäftsstelle für uns mit Lisa steht und fällt. Abgesehen davon, dass wir wieder nur ein
eng befristetes Arbeitsverhältnis hätten
bieten können, hätten wir auch keine Einarbeitung vor Ort leisten können. Wir haben uns deshalb entschlossen, das Angebot der Möllgaard Stiftung abzulehnen und
die Geschäftsstelle nicht wieder mit hauptamtlichem Personal zu besetzen.
Hilfreich bei der Entscheidung war ein
Fundraising-Workshop
mit
Dennis
Hoenig-Ohnsorg (Wirkungslotsen, finanziert von der Robert Bosch Stiftung), in
dem wir verschiedene Finanzierungsszenarien durchgespielt hatten. Das Szenario, die Geschäfte wieder komplett in die
Hand des ehrenamtlichen Vorstands zu
nehmen und dadurch die Finanzierung der
Struktur auf ein Minimum zu reduzieren,
hatten wir dabei bereits als eine von verschiedenen Optionen entwickelt. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Marga
und Kurt Möllgaard Stiftung für den Rettungsversuch in letzter Minute und das
Vertrauen, dass der Stiftungsvorstand uns
damit entgegengebracht hat. Und wir bedanken uns bei der RBS und den Wirkungslotsen für die fortlaufende Unter-
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stützung in unserem Veränderungsprozess.
Um die Strukturen an die neue, ehrenamtliche Geschäftsführung anzupassen, sind
wir Ende 2019 in Berlin in Klausur gegangen. Wir haben die Aufgaben identifiziert
und auf die Vorstandsmitglieder verteilt,
die auf jeden Fall bearbeitet werden müssen. Dazu gehört neben der Finanzbuchhaltung und ordnungsgemäßen Mittelverwendung die Erledigung der Post, die Organisation der Mitgliederversammlung und
die Mitgliederbetreuung. Danach haben
alle Vorstandsmitglieder Projekte und Bereiche bestimmt, die ihnen besonders am
Herzen liegen. Unser Ansatz war und ist
seit der Neustrukturierung stark projektorientiert, bedarfs- und interessengeleitet. Wir investieren unsere Energie vor
allem in Vorhaben, die auf die Desiderate
der Mitgliedsorganisationen antworten und
die wir vor dem Hintergrund unserer persönlichen und fachlichen Eignung kompetent begleiten können. Die Umsetzung
machen wir im Zweifel davon abhängig,
ob weitere Mitstreiter:innen aus den
RLCs sich einbringen, da wir manche Projekte nur mit größerer WoMen-Power
stemmen können. So kamen seit Ende
2019 viele Projekte zustande, die z. T.
bereits abgeschlossen sind und z. T. noch
über das Vorstandsjahr hinaus weiterlaufen. Einige Wunschprojekte, wie z. B. den
Fachtag, mussten wir aber auch absagen
oder verschieben, weil sich nicht genügend zusätzliche Kräfte für die Umsetzung
finden konnten. Einen Großteil der laufenden Projekte stellen wir im Verlauf des
Berichts noch näher vor.
Wir stellen fest, dass die neue Struktur für
uns sehr gut funktioniert. Die große Verantwortung für das hauptamtliche Personal und der damit verbundene Zwang zum
Fundraising sind weggefallen. Wir haben
wieder Kapazitäten operativ zu arbeiten,
und wir stehen durch die gemeinsam entwickelten Projekte in viel engerem Austausch mit vielen der Mitgliedsorganisationen.

II.

und Integration erhöhte die RBS im September die Fördersumme um weitere
30.000 €, die wir im vorliegenden Bericht
als Teilsumme in das Budget des Geschäftsjahres einrechnen (siehe Grafik 1,
S. 5 f.). Von der Gesamtfördersumme haben wir 118.497 €1 in Anspruch genommen.

Finanzen

Unterschiedliche Mittelgeber:innen stellten
2019/2020 dem Bundesverband und damit den Mitglieds-RLCs finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um die Arbeit sowohl auf lokaler als auch auf Bundesebene zu fördern.
So konnte bis Ende 2019 die hauptamtliche Arbeit und ein großer Teil der Sachkosten durch die großzügige Unterstützung der Robert Bosch Stiftung (RBS)
gewährleistet werden, und auch externe
Begleitung beim Fundraising und bei der
Reflexion der Strukturen wurde nur durch
die RBS möglich. Die RBS hat uns durch
dick und dünn begleitet (nähere Informationen dazu finden sich auch im letzten
Jahresbericht) und dem Bundesverband in
den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt
120.000 € als Förderung bewilligt. Ursprünglich waren uns 90.000 € zugesagt,
doch nach der Ablehnung durch die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge

Über das Programm Digital dabei bringt
sich die RBS außerdem seit Oktober 2019
in die Projektförderung unserer digitalen
Aktenverwaltung Law&Orga ein. Die Stiftung hat bis Ende September 2021 insgesamt 39.300 € hierfür bereitgestellt,
20.917 € wurden bereits abgerufen. Wir
können davon vor allem unseren Programmierer Dominik Walser bezahlen, der
sich dank der Förderung intensiv auf das
Law&Orga-Projekt konzentrieren kann.
Für die Mitgliedsorganisationen besonders
wichtig sind die großzügigen Mittel, die die
UNO Flüchtlingshilfe uns für den Zeitraum von September 2019 bis August

Zoom-Lizenzen
5.000 €
17%

RLC-Nord-Tagung
1.000 €
3%

Defending Human
Dignity at Europe’s
Borders
10.000 €
34%

Honorare für
Webinardozent:innen
5.000 €
17%
Ausbildung in einzelnen
RLCs
8.500 €
29%
Abb. 1: Aufteilung der UNO-Flüchtlingshilfe-Mittel
1

Alle Beträge im vorliegenden Bericht auf
ganze Euro gerundet.

Grafik 1: Zuordnung UNO-Flüchtlingshilfemittel
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2020 zur Verfügung gestellt hat. Die Mittel
werden dazu eingesetzt, die strukturelle
und inhaltliche Arbeit der RLCs zu fördern.
Die RLCs konnten Anträge stellen, um
z. B. ihre Ausbildung zu finanzieren und
die entsprechenden Spesen und Honorare
von Dozent:innen zu bezahlen. Außerdem
hat die UNO Flüchtlingshilfe die neue Webinarreihe finanziert, die allen interessierten RLCs zugutekam und von vielen als
Ergänzung zu ihrem lokalen Aus- und
Weiterbildungsprogramm begrüßt wurde
(siehe entsprechende Abschnitte unter
Projekte, ab S. 8). Leider konnten wir dieses Jahr die Mittel nicht voll ausschöpfen,
da die Corona-Pandemie auch in den
RLCs Präsenzveranstaltungen unmöglich
gemacht hat. Im Frühjahr und Sommer
bilden viele Mitgliedsorganisationen ihre
neuen Berater:innen aus, sie organisieren

Fortbildungen und Vernetzungstreffen. Lediglich ein Teil der geplanten Veranstaltungen konnte in den virtuellen Raum
überführt werden, so dass viele avisierte
Anträge zurückgezogen oder gar nicht
erst gestellt wurden. Insgesamt standen
dem Bundesverband 49.400 € über den
Zeitraum von September 2019 bis August
2020 zur Verfügung, von denen knapp
29.500 € abgerufen wurden. Davon kamen 10.000 € dem Projekt Defending Human Dignity at Europe’s Borders der RLC
Berlin zugute und etwa 8.500 € der Ausbildung in einzelnen RLCs, ca. 5.000 €
floss in Honorare für Webinardozent:innen, mit 1.000 € haben wir die RLC-NordTagung unterstützt und 5.000 € wurden
kurzfristig für Zoom-Lizenzen für die RLCs
umgewidmet.2

Robert Bosch Stiftung
30.000 €
35%

UNO Flüchtlingshilfe
29.500 €
34%

div. Organisationen und
Privatpersonen
3.876 €
4% Bundesministerium für
Justiz und
Verbraucherschutz
2.428 €
3%

Digital dabei (RBS)
20.917 €
24%

Grafik 2: Verwendete Mittel Geschäftsjahr 2019/2020

2

Die endgültigen Zahlen liegen allerdings zum
Redaktionsschluss noch nicht vor, da noch
eine Teilrückzahlung erwartet wird. Es können
sich Änderungen in Höhe von wenigen hundert Euro ergeben.
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div. Organisationen und
Privatpersonen
6.876 €
4%

Robert Bosch Stiftung
Fördersummenerhöhung
2019
30.000 €
19%

Bundesministerium für
Justiz und
Verbraucherschutz
47.838 €
31%

Digital dabei (RBS)
20.917 €
14%

UNO Flüchtlingshilfe
(s. gesondertes
Diagramm)
49.400 €
32%

Grafik 3: 2019/2020 eingeworbene Mittel (inkl. Beträge für Folgejahre)

Im Mai 2020 kam überraschend der Bewilligungsbescheid für eine Förderung durch
das Bundesministerium für Justiz und
Verbraucherschutz (BMJV), die ebenfalls
direkt den RLCs zu Gute kommt. Unter
dem Titel Agency in der Jurist:innenausbildung bieten wir größtenteils digitale Veranstaltungen und Fortbildungen an (siehe
S. 10, Abschnitt Agency in der Jurist:innenausbildung und RLC-Teatime).
Das BMJV hat dem Bundesverband für
die Zeit bis Ende 2020 insgesamt
47.838 € zugesagt, wovon 2.428 € bisher
abgerufen wurden (die meisten Veranstaltungen und Maßnahmen beginnen mit
dem Bundeskongress, so dass sie noch
nicht abgerechnet sind). Ein wesentlicher
Teil der Fördersumme wird in die Finanzierung des Bundeskongresses in Weingarten fließen. Den Teilnehmer:innen vor
Ort entstehen deshalb keine Kosten für
Fahrt, Tagungsräume und Unterkunft. Um
die technisch reibungslose Übertragung
für die online Teilnehmenden zu gewährleisten, haben wir außerdem in entsprechende technische Ausrüstung investiert.
Ein weiterer großer Teil des Geldes macht
die Organisation und Veranstaltung der
Ringvorlesung RLC-Teatime möglich.
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Abschließend bedanken wir uns sehr
herzlich für die zweckungebundenen
Spenden, die wir nicht zuletzt aus dem
Kreis der Mitgliedsorganisationen und von
Privatpersonen erhalten haben. Die zuvor
genannten Finanzquellen sind allesamt
zweckgebunden, und die darin enthaltenen Verwaltungskostenpauschalen decken die Kosten des täglichen Geschäfts
(von Hostinggebühren über Kontoführung
bis hin zu Versicherungen) nur zum Teil
ab. Die ungebundenen Spenden sind daher für die Tätigkeit des Verbands von
großem Wert. Sie sichern unsere operative Arbeit, können als Eigenmittel bei der
Fördermittelakquise eingesetzt werden,
werden für unvorhergesehene Kosten eingesetzt und machen uns insgesamt unabhängiger in unseren Entscheidungen. Wir
konnten im vergangenen Geschäftsjahr
6.876 € an Spenden verbuchen, von denen noch rund 3.000 € zur Verfügung stehen.
Das vergangene Geschäftsjahr war aus
finanzieller Sicht zwar mit einigen Unsicherheiten verbunden, wir konnten aber
durch die Akquise projektbezogener Mittel
und Eigenmittel die Arbeit des Verbands

sicherstellen und die Vorhaben der Mitgliedsorganisationen unterstützen. Wieder
stellen wir fest, dass Mittel für in sich geschlossene Projekte leichter zu akquirieren sind als Mittel für die Infrastruktur des
Verbands und kontinuierliche, hauptamtlich gestützte Arbeit. Dem neuen Vorstand
legen wir deshalb ans Herz, die guten
Kontakte zu den Fördermittelgeber:innen
zu erhalten, wo möglich bestehende Förderungen zu verlängern bzw. zu erneuern
und genügend Eigenmittel zur Deckung
des operativen Geschäfts zu generieren,
da unvorhergesehene Kosten schlechterdings nie ausgeschlossen werden können.

III. Strukturelle und finanzielle Unterstützung
der RLCs
Für viele RLCs am deutlichsten spürbar ist
üblicherweise die finanzielle Unterstützung für die Ausbildung oder andere
Veranstaltungen, für die sie, sofern wir
Mittel dafür haben, Anträge bei uns stellen
können. Dass wir auch dieses Geschäftsjahr allen RLCs wieder das Angebot machen konnten, Anträge zu stellen, verdanken wir der UNO Flüchtlingshilfe.
Allein: Kurz vor der Hauptausbildungssaison der meisten RLCs kam der Lockdown. Da Präsenzveranstaltungen nicht
stattfinden konnten, mussten für die Beratung, die Aus- und Fortbildung und die
Organisationsarbeit andere Lösungen gefunden werden. Durch Umwidmung von
Mitteln, die für die finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen geplant waren,
war es uns möglich den RLCs ZoomAccounts hierfür anzubieten (siehe auch
den entsprechenden Absatz im Finanzbericht auf S. 4). 20 RLCs haben von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die RLCs
wurden erfinderisch, boten ihre wöchentlichen Treffen online an, ließen PowerPoint-Präsentationen über Zoom laufen
und konnten sogar ihre Mitgliederversammlungen und Vorstandswahlen im
virtuellen Vereinsheim durchführen. Fachvorträge fanden über Zoom statt und wurden oft auch für andere RLCs geöffnet.
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Die Kombination aus Corona-Absagen
und niedrigeren Kosten durch OnlineVeranstaltungen führte dazu, dass wir
auch das Projekt Defending Human Dignity at Europe’s Borders der RLC Berlin
finanziell aus den Mitteln der UNO Flüchtlingshilfe unterstützen konnten.
Aber wir mussten im Geschäftsjahr 2019/
2020 auch Abstriche bei der strukturellen Unterstützung machen. Es war uns
nicht möglich, die RLCs wie bisher mit
Versicherungen zu unterstützen, da wir
keine Förderung dafür einwerben konnten.
Das gleiche gilt für die Beck-online-Zugänge.
Unser großer Dank geht hier an Wolters
Kluwer (ehemals Jurion), die uns Zugänge für die Mitglieder der RLCs kostenlos
zur Verfügung stellen. Diese Zugänge umfassen Zugriff auf fast 300 Titel zu den
Themen Asyl- und Aufenthaltsrecht, sowie
Verwaltungs- und Sozialrecht, darunter
Rechtsprechung, Fachbücher, Kommentare und Zeitschriften.
Aus der Not haben die RLCs eine Tugend
gemacht. Viele der Veranstaltungen, die
digital stattfinden mussten, haben die Organisator:innen auch für die Allgemeinheit
geöffnet. Um einen besseren Überblick zu
schaffen, haben wir im Wissensmanagement einen Veranstaltungskalender eingerichtet, in dem jede RLC ihre offenen
Veranstaltungen eintragen kann, damit
auch andere von den Inhalten profitieren

können. Der Kalender kann mit den einschlägigen Applikationen abonniert werden. Für diejenigen, die (noch) keinen Zugriff auf unsere Wissensmanagementplattform Confluence haben, ist der Veranstaltungskalender auf unserer Homepage einsehbar:
https://rlc-deutschland.de/veranstaltungen/
Unsere Wissensmanagementplattform auf
Confluence kann von allen RLCs genutzt
werden: https://intern.rlc-deutschland.de/
Der Zugang ist passwortgeschützt, es
können aber alle interessierten RLCler:innen einen Account anfordern. Des Weiteren betreiben wir neben den Social-MediaKanälen einen Slack-Account, in dem
sich Arbeitsgruppen schnell und unkompliziert austauschen können. Auch hier
gibt es für alle Interessierten Zugang auf
Anfrage an den Vorstand.

IV.

Projekte

In diesem Vorstandsjahr haben wir uns
auf die Durchführung, Koordination und
Unterstützung verschiedenster Projekte
konzentriert, die zum Teil von uns selbst,
zum Teil von engagierten RLCler:innen
initiiert worden sind. Vielen Dank an all
die, die sich neben ihrer Tätigkeit in ihrer
lokalen RLC für überregionale Projekte
eingesetzt und diese Vorhaben dadurch
erst möglich gemacht haben! Im Folgenden ein kleiner Überblick über spannende
überregionale Projekte des Bundesverbandes und einzelner RLCs bzw. engagierter RLCler:innen.

Law&Orga
Die Programmierung unserer digitalen
Verwaltungs- und Austauschplattform
Law&Orga hat 2019/2020 richtig Fahrt
aufgenommen.3 Bereits im April 2019
wurden der Systemcore (das Fundament
der Software) und die Aktenverwaltungsfunktion fertiggestellt. Im September 2019
folgte eine Erweiterung zur Mitgliederverwaltung und zum Berechtigungsmanage3

Zur Finanzierung des Projekts siehe die entsprechenden Absätze im Kapitel Finanzen auf
S. 4.
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ment. Seit Januar 2020 werden sämtliche
ins System hochgeladene Daten durch ein
hybrides System (AES und RSA) verschlüsselt, zusätzlich zur Verschlüsselung
durch den Server-Bertreiber. Somit können auch bei unbefugtem Zugriff auf die
Server-Infrastruktur nur verschlüsselte
und mithin nicht auslesbare Daten erlangt
werden. Im April 2020 schließlich wurde
mit der Inbetriebnahme der Dateiverwaltung ein weiteres Teilziel planmäßig erreicht. Aktuell arbeiten wir an einigen Zwischenschritten. Hierzu gehört z. B. eine
Benachrichtigungsfunktion für die akteninternen Chats. Vertiefende Informationen
zum Systemumfang finden sich auf:
https://rlc-deutschland.de/laworga/
Mehr Funktionen, mehr Nutzer:innen!
Die Zahl der RLCs, die Law&Orga in ihrer
Arbeit einsetzen, ist inzwischen zweistellig. Viele weitere RLCs verfügen bereits
über einen eigenen Zugang zum System.
Sie prüfen darüber, ob die Software für sie
gut nutzbar ist oder bereiten den Umstieg
von anderen, z. T. analogen Systemen
vor. In Zukunft sollen neben RLCs auch
verstärkt LCs angesprochen werden, die
wir über die Vernetzung mit dem DSR erreichen.
Nicht nur die Zahl der Nutzer:innen
wächst, auch das Projektteam selbst hat
sich vergrößert. 2019 erhielt das Ursprungsteam, das nur aus Dominik Walser
(Programmierer) und Katrin v. Horn (Projektkoordination und Vorständin) bestand,
tatkräftige Unterstützung von Kristin Reinhardt (RLC Kiel). Kristin kümmert sich um
das Projektmanagement und die VideoTutorials. Im Nachgang zum Digitalisierungstreffen konnten wir fünf weitere Unterstützer:innen im Team begrüßen: Hannah Poqué (RLC Siegen, PR und ITManagement), Quint Aly (RLC München,
User-Management
und
Fundraising),
Rasmus Stumpf (RLC Göttingen, UserManagement), Robin Eberle (ProBono
Mannheim, Datenschutz) und Wolfgang
Rehle (RLC Kiel, IT-Management und Videobearbeitung). Weitere Interessierte
sind jederzeit gern gesehen!
Dank dem kompetenten Teamzuwachs
konnten wir unsere Arbeit weiter professi-

onalisieren, das User-Management strukturieren, neue Systembestandteile schneller und besser testen und Social-MediaKanäle bespielen. Darüber hinaus unterstützt die Kanzlei Freshfields unsere datenschutzrechtlichen Bemühungen (Stichwort: Datenverarbeitungsvertrag) im Rahmen eines Pro-bono-Mandats. Danke!

Webinarreihe
Beim Bundeskongress 2019 wurde deutlich, dass viele RLCs überfachlichen Fortbildungsbedarf haben, den sie, zumeist
aus Kosten- oder Kapazitätsgründen,
nicht alleine decken können. Wir wollten
dazu beitragen, diese Lücke zu schließen.
Bianca konnte dank der Finanzierungszusage durch die UNO Flüchtlingshilfe eine
Webinarreihe planen und durchführen, bei
der Expert:innen aus verschiedenen Bereichen ihr Wissen und ihre Erfahrungen
an die RLCs weitergegeben haben.
Die Webinare sollten es Vertreter:innen
der RLCs ermöglichen, gezielt und ohne
große zeitliche Investition nichtjuristische Inhalte abzuholen, die in ihrer RLC
benötigt werden. Fachschulungen gehören in vielen RLCs zum jährlichen Curriculum dazu und sind für Berater:innen oft
verpflichtend; die RLCs haben in der Regel deshalb Kontakt zu entsprechenden
Dozent:innen und Erfahrung in Organisation und Finanzierung von Kursen für ganze Berater:innengruppen. Fortbildungen
z. B. im Umgang mit Social Media oder
Fundraising hingegen betreffen oft nur
wenige Mitglieder des Orgateams. Eine
eigene Schulung anzubieten oder die betreffenden Mitglieder in teure externe
Fortbildungen zu schicken, ist für viele
RLCs unverhältnismäßig großer Aufwand.
Das Webinar als Format war die passende Lösung, um erstens dezentrale Teilnahme zu ermöglichen und zweitens RLCMitglieder mit ähnlichen nichtfachlichen
Aufgaben miteinander zu vernetzen.
Die Einladungen wurden über alle Kanäle
verbreitet, so dass alle Mitgliedsorganisationen Zugang zu den Veranstaltungen
hatten und beliebig viele Teilnehmer:innen
anmelden konnten. Bei den meisten Webinaren haben wir die vorherige Anmel9

dung erbeten, damit die Dozent:innen ihr
Programm an die Teilnehmer:innenzahl
anpassen und ggf. vorab die Bedarfe der
Angemeldeten genauer erfragen konnten.
Wir sind im Nachhinein sehr froh, dass wir
die Fortbildungen von Anfang an als
Webinare geplant hatten und nicht kurzfristig wegen der Corona-Pandemie auf
virtuelle Notlösungen umstellen mussten.
So waren die Webinare didaktisch auf
Zoom als Medium abgestimmt. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Eine
Fortführung der nichtfachlichen Angebote
z. B. im Rahmen der geplanten Ringvorlesung ist wünschenswert (siehe auch
S. 10).
Folgende Webinare haben stattgefunden:
• Öffentlichkeitsarbeit für RLCs mit
Hilfe von Social Media. Referenten:
Jannes Vahl, Marc Miller von der Agentur Polycore. Termin: 9.3., 28 Teilnehmer:innen.
• Kommunikation im Team – gutes
Miteinander, kompetente Konfliktlösung. (dreiteiliges Webinar, nach Anmeldung geschlossener Teilnehmer:innenkreis). Referent:innen: Katrin Nandelstädt, Marc Schneider. Termine:
• First Aid: 21.3., 12 Teilnehmer:innen. Survival Kit: 9.5., 14 Teilnehmer:innen. Deep Dives: 20.6., 8 Teilnehmer:innen.
• Corona Hacks: Beratungen virtuell
statt viral – How-to für RLCs. (Kurzfristig einberufenes Austauschforum.)
Gastgeber:innen: Bianca Sukrow und
Christoph König. Termin: 25.3., 30 Teilnehmer:innen.
• Fundraising für RLCs (zweiteiliges
Webinar). Referent: Dennis HoenigOhnsorg. Termine:
• Fundraising-Workshop mit strategischem Hintergrundwissen und praktischen Tipps zum direkt Loslegen:
29.6., 22. Teilnehmer:innen. Fundraising-Werkstatt mit konkreten Anwendungsfällen aus dem RLC-Netzwerk: 13.7., 18 Teilnehmer:innen.

Agency in der Jurist:innenausbildung und RLC-Teatime
Ende 2019 haben wir die Möglichkeit bekommen, beim Bundesministerium für
Justiz und Verbraucherschutz einen Antrag zur Förderung unseres Verbandes zu
stellen. Das Projekt bekam den Titel
Agency in der Jurist:innenausbildung und
sollte als Maßnahmen die Regionalkonferenzen, den Bundeskongress sowie einzelne Teilveranstaltungen beinhalten. Der
positive Bescheid für das Projekt kam
dann zur Corona-Zeit: physische Veranstaltungen waren undenkbar. Anstatt das
Projekt wie so viele andere Organisationen einfach abzubrechen haben wir uns
entschieden, die Konzeption umzubauen
und an das new normal anzupassen. Unser Ziel bleibt allerdings gleich: Gemeinsam wollen wir unter der großen Fragestellung „Wie wollen wir in Zukunft Jura
studieren?“ darüber diskutieren, welche
Inhalte Teil einer juristischen Ausbildung
sein sollen, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen den Jurist:innen
von morgen vermittelt werden sollen und
welche Werte dafür grundlegend sein sollten.
Aus der Auseinandersetzung mit dem digitalen Rahmen ist unter anderem die digitale Ringvorlesung RLC-Teatime hervorgegangen. Bis zum Ende des Jahres
sind wöchentliche Impulse von Verbündeten aus unserem engen sowie weiteren
Netzwerk angesetzt. Wir freuen uns sehr,
dass wir mit Lena Hartmann und Maik
Paap zwei motivierte, versierte Freiberufliche aus dem RLC-Kosmos gefunden
haben, die die Organisation und die
Durchführung der Reihe übernehmen. Die
RLCs sind eingeladen, eigene Wünsche
an die Reihe zu formulieren und selbst
Inputs zu geben. Alle Infos zur Teatime
und Kontakt zum Orgateam gibt es hier:
https://rlc-deutschland.de/ringvorlesung/

Teaching Manual
Nicht für uns reklamieren, aber dennoch
erwähnen möchten wir das Lehrlaborprojekt Teaching Manual Refugee Law Clinic
der RLC Hamburg. Das Projekt ist im September 2019 unter der Federführung von
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Sophie Greilich und Abrafi Osei-Davies
gestartet und hat zum Ziel, die Ausbildungskonzepte der RLCs als Modell praxisnaher universitärer Ausbildung im
Flüchtlingsrecht weiterzuentwickeln und in
Form eines Leitfadens für Lehrende zu
verschriftlichen. Das Manual wird voraussichtlich Ende September als Reader veröffentlicht und wird u. a. auf der Website
des Bundesverbands abrufbar sein. Das
Manual kann als Work in progress verstanden werden: In Zukunft soll es mit
noch mehr Übungen und Beispielen aus
anderen Refugee Law Clinics angereichert werden.

MOVE-Moot 2020
Im Mai 2019 wurde an der Bucerius Law
School und an der Uni Hamburg der erste
Migrationsrechtsmoot Deutschlands veranstaltet. Am Ende waren sich alle einig:
Das soll nicht das letzte Mal gewesen
sein! Da der MOVE-Moot von Anfang an
als Wandermoot geplant war, wurde der
nächste Austragungsort ausgelost. Die
Teilnehmer:innen aus Gießen gingen
zwar nicht mit dem Pokal, dafür aber mit
dem Glückslos für den MOVE 2020 nach
Hause. Das Gießener Orga-Team um
Prof. Bast entwickelte einen spannenden
Fall, wieder meldeten sich viele motivierte
Teams, die Schriftsätze wurden eingereicht – und dann kam Corona. Das Finale
mit dem Live-Mooting musste verschoben
werden und ist seitdem on hold. Wir hoffen alle, dass der 2. MOVE-Moot spätestens im Frühjahr 2021 mit mitreißenden
Verhandlungen in Präsenz zu Ende gehen
kann. Die Termine werden beizeiten auf
der Website bekanntgegeben:
https://rlc-deutschland.de/move-moot/

V. Vernetzung und Gettogether
Vernetzung in Zeiten sozialer Distanz war
eine neue Herausforderung, nicht nur für
unseren Verband. Ende Februar hatte der
Vorstand noch in Hamburg an der Bucerius Law School zusammengesessen und
die Veranstaltungs- und Vernetzungsarbeit für 2020 geplant. Wenige Wochen
später war das weitgehend Makulatur.
Nach einem kurzen Schock und anschließender Neuorientierung fanden wieder
Veranstaltungen statt, nun aber digital.
Hier waren wir beteiligt, wo es ging, z. B.
bei der Veranstaltung Prospects for
cooperation and exchange of experience
among legal clinics organisiert vom Verband der Law Clinics in Kirgisistan; ein
Kontakt, der sich bei der National-wide
Conference of Russian Legal Clinics ergeben hat. Aber natürlich auch bei den
vielen digitalen Podien, Austauschforen
und Ad-hoc-Veranstaltungen, die aus dem
(R)LC-Umfeld heraus organisiert wurden.
Ein paar Gelegenheiten zur Vernetzung,
digital wie in Präsenz, wollen wir im Folgenden herausgreifen.

Bundeskongress
Mit dem Bundeskongress endet das Vorstandsjahr, mit dem Bundeskongress beginnt es. Vom 12. bis zum 15. September
2019 kamen im Tagungshaus der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in
Weingarten zum fünften Mal Vertreter:innen von über zwanzig Law Clinics
aus ganz Deutschland zum bundesweiten
Vernetzungstreffen der Refugee Law Clinics zusammen. Thema war neben der
Mitgliederversammlung des Refugee Law
Clinics Deutschland e. V. besonders die
Organisation der Law Clinics, wie etwa die
Mitgliedermotivation und der Aufbau der
Ausbildung. Außerdem gab es einen inhaltlichen Vortrag über die Rechtsberatung in der Abschiebehaft. Von Feierlaune
bis Fleißarbeit, von Heuss-Party bis Mitgliederversammlung, von festen Programmpunkten bis Open Space war alles
dabei. Wir hoffen, dass auch der Bundes11

kongress 2020 als hybride Veranstaltung
zwischen Zoom und Akademie ein voller
Erfolg wird. Federführend organisiert wurden die Kongresse in beiden Jahren von
Antonja Keshmiri.

Dachverband Studentischer
Rechtsberatungen (DSR)
2019 fand die ordentliche Gründungsversammlung der Dachverbandes Studentischer Rechtsberatungen in Stuttgart statt.
Der DSR versteht sich als Vertretung aller
Law Clinics in Deutschland, unabhängig
von der beratenen Klientel und den abgebildeten Rechtsbereichen. Dem DSR steht
deshalb auch der Zugang zu einem breiteren Fördernetzwerk offen. Inzwischen
wurde dem DSR auch die Gemeinnützigkeit zuerkannt, die Eintragung als Verein
ist auf dem Weg.
Wir wurden eingeladen, in Stuttgart von
unseren Erfahrungen als Dachorganisation zu berichten. Der Einladung ist unsere
Vorständin Katrin von Horn gern gefolgt.
Katrin hat nicht nur Einblick in unsere Arbeit gegeben, sondern gemeinsam mit
dem DSR auch neue Kooperationsideen
entwickelt. Wir haben in den letzten Jahren Strukturen entwickelt und Projekte
initiiert, die auch für Law Clinics hilfreich
sind, die nicht im Migrationsrecht tätig
sind. Dazu gehört unser Wissensmanagement auf Confluence ebenso wie die
Aktenverwaltung Law&Orga. Beides haben wir gern für die Mitgliedsorganisatio-

nen des DSR geöffnet. Wir freuen uns
darauf, in Zukunft enger mit dem DSR
zusammenzuarbeiten.

National-wide Conference of Russian Legal Clinics
Seit mehreren Jahren pflegen wir die Verbindung zu unseren russischen Kolleg:innen. Vor allem Christoph und Bianca haben, u. a. dank der Vermittlung durch die
Konrad-Adenauer-Stiftung, die Kontakte
zu unserem Schwesterverband in Moskau
gepflegt. Dazu trug ganz wesentlich das
Austauschprogramm zwischen russischen
und deutschen Student:innen bei, das
Christoph Ende 2018 mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amts durchführen konnte. Wir versuchen, den Austausch weiterzuführen und nach Möglichkeit zu vertiefen.
2019 wurden Christoph und Bianca als
Referent:innen zum International Forum of
Legal Education im Rahmen der der 10th
National-wide Conference of Russian Legal Clinics eingeladen. Vom 17. bis 20.
Oktober knüpften die beiden in Moskau
und Krasnovidovo Kontakte zu Kolleg:innen aus aller Welt und genossen die
grenzenlose Gastfreundschaft der russischen Organisator:innen, allen voran Maxim Dranzevsky und Sergey Dmitryachev
vom Center for the Development of Legal
Clinics (CODOLC). Die Konferenz und die
Workshops in der anschließenden Klausurtagung waren mit Expert:innen aus
Russland, Polen, den USA, den Philippinen und diversen anderen Ländern hochkarätig besetzt. Besonders bewegend war
der Austausch mit Urgesteinen der LawClinic-Szene wie dem Street-Law-Pionier
David McQuoid-Mason aus Südafrika.
Bianca und Christoph leisteten mit der
Teilnahme an verschiedenen Paneldiskussionen und dem Praxisworkshop
Working with Refugees in a Legal Clinic
Beiträge zur Tagung.

Der Versuch, 2020 wieder ein Austauschprogramm über das Auswärtige Amt
durchzuführen, schlug leider fehl. Zwei
gemeinsam mit den russischen Kolleg:innen ausgearbeitete Anträge mit Projektvorschlägen wurden abgelehnt. Auch
die Jahrestagung wird wegen der Pandemie dieses Jahr in Moskau nicht wie geplant stattfinden können. Wir hoffen auf
2021!

Digitalisierungstreffen
Von wegweisender Bedeutung für das
Projekt Law&Orga war das Digitalisierungstreffen, das im Februar 2020 in Hannover stattgefunden hat. Nutzer:innen und
Interessent:innen
aus
verschiedenen
RLCs trafen mit dem damals dreiköpfigen
Projektteam zusammen, um Bedarfe zu
klären und das weitere Vorgehen auf eine
möglichst breite Basis zu stellen. Konkret
vor Ort waren Vertreter:innen der RLCs
Berlin, Göttingen, Hamburg, Kiel, Köln,
Mannheim, München, Münster, Mannheim
und Siegen. Neben den nächsten Programmierungsschritten und Fragen der
Verschlüsselung und des Datenschutzes
war auch die Kommunikation mit dem Projektteam Thema. Am Ende des Treffens
hatten nicht nur alle neue Erkenntnisse
gewonnen und Strategien für die weitere
Zusammenarbeit entwickelt, das Projektteam war auch mehrere Köpfe stärker!

RLC Nord
Am 16. Und 17. Mai 2020 fand die diesjährige Nord-Konferenz statt, veranstaltet
von der RLC Kiel. Absagen kam für die
Organisator:innen auch im Lockdown
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nicht in Frage, und so schoben sie die
ursprünglich als Präsenzveranstaltung
geplante Konferenz kurzerhand in den
digitalen Raum. Die Nord-Konferenz war
damit die erste rein digitale Regionaltagung.
Das Programm umfasste unter anderem
ein Webinar zum Thema Organisationsentwicklung und den Bericht zweier Kieler Mitglieder von ihren Beratungserfahrungen auf der Insel Samos. Insgesamt
war die Nordkonferenz trotz schwieriger
Bedingungen ein Erfolg, und die RLC Kiel
konnte Raum für einen Austausch und ein
Zusammenkommen der verschiedenen
RLCs schaffen. Vielen Dank an die RLC
Kiel für die Ausrichtung der Tagung!

RLC Süd
Auch das von langer Hand mit der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
geplante Regionaltreffen Süd vom 5. – 7
Juni stand plötzlich ganz im Zeichen der
Digitalisierung. Gemeinsam mit dem Tagungshaus Weingarten stellten sich die
RLCs Konstanz und München den Herausforderungen und machten die Tagung
online-gängig. Schwerpunkte der Tagung
waren die aktuellen Änderungen der
Ausbildungsduldung und die Einführung
der Beschäftigungsduldung sowie allgemeine nationale und internationale Entwicklungen in der Migrationspolitik. Mit
einem Vortrag zu sprachlicher Gewalt
gegenüber Migrant:innen stand auch ein
interdisziplinäres Thema auf der Tagesordnung, das den Teilnehmer:innen viel
Stoff zum Nachdenken und Diskutieren
bot. Abschließend konnten sich alle Teilnehmer:innen im digitalen Open Space
zum Thema Vor- und Nachteile digitaler
Rechtsberatung austauschen. Vielen
Dank für die Ausrichtung der Tagung an
die RLCs Konstanz und München und an
Dr. Konstanze Jüngling als Vertreterin des
Tagungshauses Weingarten.

Pubquiz
Was macht man, wenn man gezwungenermaßen Zuhause festsitzt: genau, ein

13

In welchen Container
wirft man blaue und rote
Flaschen?

digitales Pubquiz! Angesiedelt irgendwo
zwischen Corona-Selbsthilfegruppe und
bundesweitem Gesprächskreis haben sich
die RLCler:innen regelmäßig zusammengefunden, um sich in Wissensfragen zu
messen – mit von Termin zu Termin gefühlt steigendem Schwierigkeitsgrad. Nicht
nur eine Gelegenheit, um den eigenen
Fundus an allgemeinem und zuweilen
auch abseitigem Wissen zu erweitern,
sondern zugleich ein willkommener Anlass zum Austausch. To be continued!

VI. Öffentlichkeitsarbeit
#HowToDigitalize
Es gibt einen Satz im letzten Jahresbericht, den wir fast ohne Änderung übernehmen können: Beim Thema Öffentlichkeitsarbeit zeigt sich in der Praxis die
Grenze dessen, was ein ehrenamtlicher
Vorstand leisten kann.
Wir freuen uns umso mehr, dass sich mit
Hannah Poqué und Victoria Lies zwei Engagierte gefunden haben, die für fachlich
und umsetzungstechnisch hervorragende
Inhalte auf unserem Instagram-Account
und in unserem Online-Radiokanal sorgen. Unser Facebook-Account wird weiter
tapfer von Christoph bedient. Dank seiner
Posts von so gut wie allen Vorstandsaktionen und RLC-Veranstaltungen freuen wir
uns auch auf Facebook über zahlreiche
Leser:innen und Reaktionen. Liken, teilen
und
kommentieren?
Hier
entlang:
https://www.facebook.com/LawClinics/
Grandios ist auch, dass Maike Augé (maikedesigns.de) immer noch nicht die Geduld mit uns und unserer Website verloren hat. Immer wieder räumt sie mit kundigem Blick auf, was wir im Backend, und
ja, ab und an auch im Frontend, an Chaos
anrichten. http://rlc-deutschland.de/

Für Statistikfans hier ein paar Zahlen: Aktuell haben wir 1.696 Abonnent: innen auf
Facebook, 871 Follower auf Twitter und
622 auf unserem Instagram-Account.

Instagram with love
Durch die liebevolle Fürsorge von Hannah, die unseren Account fast täglich mit
Storys zu News und RLC-Themen füttert,
blühte unser Instagram-Account die letzten Monate auf. Und das, obwohl er vorher bereits friedlich – und wie wir dachten
endgültig – entschlafen war. Nicht zuletzt
bewarb
Hannah
die
OnlineVeranstaltungen der einzelnen RLCs und
sorgte so sowohl für eine rege Teilnehmer:innenzahl bei den Veranstaltungen
als auch für die Verdopplung unserer
Follower.
Schaut
gern
vorbei:
https://www.instagram.com/refugeelawclin
icdeutschland/

Podcast: Asyl im Dialog
Victoria Lies von der Refugee Law Clinic
Berlin e. V. hat gemeinsam mit uns den
Podcast Asyl im Dialog gestartet. Der
Bundesverband präsentiert den Podcast,
die Arbeit, das müssen wir eingestehen,
macht Victoria allerdings weitgehend alleine. Victoria plant, moderiert und produziert die Folgen, die alle zwei Wochen
veröffentlicht werden. In jeder Folge interviewt Victoria eine Expertin oder einen
Experten, um verschiedene Perspektiven
und Bereiche des Asyl- und Aufenthaltsrechts näher zu beleuchten.
Es gibt zahlreiche interessante Einblicke;
z. B. zu den Schattenseiten der Asylgesetzgebung der letzten fünf Jahre (Johanna Mantel), die Einrichtung des Kirchenasyls (Dietlind Jochims), die zweifelhafte
Praxis der Abschiebehaft (Frank Gockel)
oder zu rechtlichen Grundlagen der Härtefallkommission (Simone Tetzlaff) oder der
Seenotrettung (Nassim Madjidian). Eine
Übersicht über alle Folgen und die Möglichkeiten zum Mithören finden sich unter:
https://rlc-deutschland.de/podcast/
Eine Übersicht über die Folgen und die
Möglichkeiten zum Mithören finden sich
unter: https://rlc-deutschland.de/podcast/
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VII. Ausblick 2020/2021
Die RLCs waren sich noch nie näher als in
der Zeit der sozialen Distanz. Gerade weil
wir uns nicht auf unseren sicheren Wegen
vor Ort bewegen konnten, haben wir
standortübergreifend noch enger zusammengearbeitet. Die Community der
RLCler:innen ist enger zusammengerückt.
Dieses Moment aufrechtzuerhalten wird
die erste Herausforderung des nächsten
Vorstands.
Der neue Vorstand steht noch vor einer
zweiten Herausforderung: bei fast allen
RLCs hat ein Generationenwechsel bereits stattgefunden; im Bundesverband
vollzieht er sich in diesem Jahr. Mit Katrin
und Christoph scheiden aus dem Vorstand die letzten beiden Vertreter:innen
aus der Gründungszeit vor 2015 aus, und
auch weitere alte Häsinnen machen Platz
im Vorstand für neue Gesichter. Die Aufgaben und Fragestellungen der RLCArbeit haben sich äußerlich gewandelt. Im
Kern bleiben die Werte und Ideen einer
Refugee Law Clinic unverändert. Immer
noch haben wir Anlass, für den Zugang
zum Recht zu kämpfen. Eine neue Generation RLCler:innen wird diese Werte verteidigen und dafür neue Ansätze abseits
alter Pfade und Rhetoriken finden müssen.

VIII. Danksagungen
Wir blicken auf ein Vorstandsjahr, das uns
herausgefordert und zugleich bereichert
hat. Wir möchten deshalb mit einem Dank
an alle Beteiligten schließen.
Dabei sind zuallererst unsere Mitglieder
zu nennen, die mit ungeheurem Engagement vor Ort für einen fairen und toleranten Rechtsstaat eintreten, auch in Zeiten
von Corona. Es ist erhebend, Teil dieser
großen Bewegung sein zu dürfen, die immer noch wächst und langfristig einen
großen Einfluss auf die Entwicklung unserer Gesellschaft haben wird.
Unser Dank gilt im Besonderen der Robert Bosch Stiftung, die uns bei der
Entwicklung neuer Strukturen innerhalb
des Verbands unterstützt hat und auch
15

den kommenden Vorstand unterstützen
wird. Ohne die RBS hätten wir die Wirkungslotsen Christine und Dennis HoenigOhnsorg nie kennengelernt, die uns im
vergangenen Vorstandsjahr auf Kosten
der Stiftung beraten und in Sachen Finanzierungsplanung mit wichtigen Werkzeugen versorgt haben. Die RBS macht außerdem durch ihre Förderung die Weiterführung unseres Digitalisierungsprojekts
Law&Orga erst möglich.
Ebenso großer Dank gebührt der UNO
Flüchtlingshilfe, die uns nicht nur die
Mittel zur Verfügung stellt, um die Arbeit
der RLCs vor Ort zu fördern, sondern
auch übergreifende Projekte wie die Webinarreihe unterstützt. Wir bedanken uns
namentlich bei Luna Borgböhmer, die uns
(zu fast jeder Tageszeit!) als Ansprechpartnerin zur Seite steht.
Dem Bundesministerium für Justiz und
Verbraucherschutz danken wir für die
Finanzierung unseres Projekts Agency in
der Jurist:innenausbildung und für die Flexibilität bei der Umwidmung der Mittel, die
durch die Pandemie notwendig wurde.
Mit größter Verbundenheit bedanken wir
uns bei der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Klaus Barwig und Dr.
Konstanze Jüngling für die geduldige,
verlässliche Begleitung durch die Jahre.
Die Akademie ist für unsere Bewegung
einer der wichtigsten Bezugsorte, ein
Stückchen Heimat.
Wir danken allen weiteren Förderern und
Kooperationspartner:innen, insbesondere
bei Wolters Kluwer für den Zugang zu
Wissen und bei den Anwält:innen von
Freshfields für guten Rat in Sachen Datenschutz.
Unser persönlicher Dank gebührt Lisa
Groß, Dominik Walser, Katrin Nandelstädt, Marc Schneider, den Wirkungslotsen Christine und Dennis Hoenig-Ohnsorg, Maike Augé und unseren Beirät:innen Prof. Wolfgang Armbruster, Prof. Dr.
Jürgen Bast, Claire Deery, Jens Dieckmann, Friederike Foltz, Prof. em. Dr.
Dorothee Frings, Hubert Heinhold, Dr.
Stephan Hocks, Dr. Constantin Hruschka,

Prof. Dr. Nora Markard, Dr. Annette
Mutschler-Siebert, Prof. David Oppenheimer, Kim Thuy Seelinger, Ulrich Stege
und Manfred Weidmann.

Unsere Hauptförder:innen:
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