
Anmeldung bis zum 12.03.2015 mit Anmeldeabschnitt an: 
J-GCL Diözesanverband Regensburg  
Obermünsterplatz 7 
93047 Regensburg  
 
oder per Mail an: kgrimm.gcl@bistum-regensburg.de 
 
Hinweis: Solltest du noch nicht 18 Jahre alt sein, lass bitte den Abschnitt von 
deinem Erziehungsberechtigten unterschreiben. 
 
Kommt ihr mit dem Auto, bildet bitte Fahrgemeinschaften; kommt ihr mit dem 
Zug, nehmt bitte das Bayernticket. 

 
Anmeldeabschnitt 

Hiermit melde ich mich verbindlich 

zum Weltwirtschaftstag der J-GCL in Regensburg am 14.03.15 an. 

Name: 

_______________________________________________________________________ 

Adresse: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefon: 

_______________________________________________________________________ 

Alter: _____________________________ OG: ________________________________ 

Ich komme mit dem  O Auto  O Zug  

O Ich bin damit einverstanden, dass digitale Fotoaufnahmen von mir gemacht 
werden, die vom DV der J-GCL gespeichert werden und ggf. für Öffentlichkeits-
arbeit (Presseartikel, Homepage, facebook….) genutzt werden dürfen. 
 
Ich bin Vegetarier/in:  O ja  O nein 

__________________________________________________________________ 

(Unterschrift, ggf. eines Erziehungsberechtigten) 

 
 
 

 
 
 

Herzliche Einladung zum  
Weltwirtschaftstag der J-GCL Regensburg 

 

 

 

 

 



„Eine Flucht ist das plötzlich-eilige, auch unerlaubte oder heimliche 
Verlassen eines Landes oder Aufenthaltsortes, […], ebenso das ungeordnete, 
teilweise unüberlegt-überstürzte Davonlaufen vor einem Feind, Angreifer, 
vor Kriegshandlungen, Greueln […]. Statt einer (möglicherweise ziellosen) 
Bewegung weg von einer Bedrohung kann Flucht auch definiert sein als das 
Aufsuchen eines Zufluchtsortes.“ Wikipedia 
 

Flucht, Flüchtlinge, Flüchtlingsflut, Asylbewerber, Asylrecht, 

Lampedusa, Flüchtlingsheim, Auffangstation 

 

Immer wieder können wir diese Begriffe in den Nachrichten hören und lesen. 
 
Doch wann gilt man als Flüchtling? Wo kommen die Flüchtlinge her? Warum 
müssen diese Menschen flüchten? Was können wir tun, um diesen Menschen zu 
helfen? Was bedeutet Asylrecht? Wann ist man illegal? 
All diese Fragen stehen bei der Flüchtlingsthematik immer im Raum. Wir wollen 
uns an unserem Weltwirtschaftstag gezielt mit diesen und weiteren Fragen 
auseinandersetzen. 
Dazu haben wir uns verschiedene Experten eingeladen. 
 
 
 

Am Vormittag wollen wir uns allgemein über das Thema Flucht und Asyl 
aufklären lassen. Iryna Klyuk von der Caritas in Regensburg wird uns erklären, 
was in dieser Thematik wichtig und wissenswert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Nachmittag bekommen wir dann Besuch von Hr. Martin Seidl-Schulz. Er hat 
35 Jahre in Kenia Missionsarbeit betrieben und in Bad Abbach die 
Nachbarschaftshilfe aufgebaut, die sich intensiv mit dem Thema Asyl 
auseinandersetzt. Er wird uns konkret was von seiner Arbeit berichten und wir 
werden auch Besuch von zwei jugendlichen Flüchtlingen bekommen, mit denen 
wir ins Gespräch kommen können.  
Im Austausch wollen wir dann auch versuchen herauszufinden, wie und wo wir 
helfen und unterstützen können. 
 
Ihr seht, uns erwartet ein spannender und informativer Tag! 
 
Wir freuen uns sehr auf euer Kommen, 
die Diözesanleitungen und das Vorbereitungsteam 
 
Hilde, Christoph, Maria-Theresia, Fabian Theresa, Florian, Verena, Thomas und 
Karola 
 


