
 

 

 

 

 

 

Die Reihe der Veranstaltungen zum Thema Geflüchtete bzw. Flüchtlinge in Deutschland ist lang, 

jedoch sind viele dieser Veranstaltungen informativ aber nicht nachhaltig. ZuhörerInnen, die sich 

engagieren wollen, wissen danach häufig nicht, wo und wie dies möglich ist. Unbestritten ist aber, 

dass diese Herausforderung eine der größten der Bundesrepublik sein wird und die erste, die unsere 

jüngere Generation maßgeblich beeinflussen wird. Daher sind wir alle - egal ob jung oder alt - 

gefragt! 

Ziel unseres Offenen Forums ist es daher, den Heidelbergern - und damit meinen wir sowohl alle 

Alteingesessenen als auch Neuankömmlinge - die Chance zu geben, EIGENE Fragen zu stellen und 

sich mit anderen Interessierten über NACHHALTIGE Möglichkeiten zum gemeinsamen 

Zusammenleben auszutauschen. 

Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr mit einleitenden Worten von Frau Prof. Busse 

(Prorektorin für Studium und Lehre der Universität Heidelberg) und Herrn Dr. Murmann (stellv. 

Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung der Deutschen Wirtschaft). 

Sie mündet anschließend in einer Podiumsdiskussion, die von der Psychologin und 

Organisationsberaterin Frau Friedericke Bornträger moderiert wird. Mit ihr und Ihnen werden 

diskutieren:  

Frau Prof. Dr. Lehr (Psychologin und Bundesfamilienministerin a.D.), Frau Horn (Schulleiterin der 

Geschwister-Scholl-Schule Heidelberg), Frau Davids (Medienpädagogin aus Freiburg), Frau 

Ermakova (Vertreterin von Amnesty International HD) und Herrn Mustafa (der vor einigen Jahren 

aus Syrien flüchtete). 

Nach dem Abschlusswort von unserem Schirmherrn Herrn Prof. Dres. Kruse (Gerontologisches 

Institut der Universität Heidelberg) lädt die Intitativenmesse "Markt der Möglichkeiten" dazu ein 

mit den folgenden regionalen und auch bundesweit tätigen Vereinen und Initiativen ins Gespräch zu 

kommen: 

- Amnesty International Heidelberg, 

- Asylarbeitskreis Heidelberg e.V., 

- Caritasverband Heidelberg e.V., 

- Deutsch-Syrischer Verein zur Förderung der Freiheiten und Menschenrechte e.V., 

- Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Heidelberg, 

- Each1Teach1 Heidelberg, 

- Homöopathen ohne Grenzen, 

- Initiative Offene Uni Heidelberg, 

- Interkultureller Elternverein Heidelberg e.V., 

- Kiron Open Higher Education gUG, 

- Pro Bono Heidelberg - Studentische Rechtsberatung e.V., 

- ROCK YOUR LIFE! Heidelberg e. V., 

- Rotary Club Heidelberg-Neckar sowie 



- Studenten bilden Schüler. Heidelberg e.V. 

 

Es wird Snacks und Getränke geben. Die Veranstaltung wird auf deutsch stattfinden und ist 

kostenlos. 

English version: 

There are a great number of events dealing with refugees in Germany. However, not all of them are 

as sustainable as they are informative. This leaves the people who attend these events and who are 

motivated to help often unsure as to where and how to begin to help. The refugee crisis is 

undeniably one of the greatest challenges that Germany is currently facing and the first one to 

influence our younger generation. This is why every one of us – both old and young – should be 

involved. 

The aim of the “Open Panel” is to give all people in Heidelberg the chance to ask their OWN 

questions and to explore the options in creating a SUPPORTIVE and SUSTAINABLE community. 

The event commences at 7pm with words spoken by Prof. Busse (Vice-President Student Affairs 

and Teaching of Heidelberg University) and Dr. Murmann (vice chairman of the managing board of 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft). 

The evening features a panel discussion which will be led by psychologist and company consultant, 

Friedericke Bornträger. The panel will provide opportunities for the audience to interact with:  

Frau Prof. Dr. Lehr (psychologist and federal minister of youth, family, women and health a.D.), 

Frau Horn (headmaster at Geschwister-Scholl-Schule Heidelberg), Frau Davids (media educator 

from Freiburg), Frau Ermakova (representative of Amnesty International HD) and Herr Mustafa 

(who fled Syria a couple of years ago). 

Following Prof. Dres. Kruse’s (head of Institute of Gerontology and patron) concluding words, 

everyone is invited to remain behind and network with the following both regional and nationwide 

associations and initiatives: 

- Amnesty International Heidelberg, 

- Asylarbeitskreis Heidelberg e.V., 

- Caritasverband Heidelberg e.V., 

- Deutsch-Syrischer Verein, 

- Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Heidelberg, 

- Each1Teach1 Heidelberg, 

- Homöopathen ohne Grenzen, 

- Initiative Offene Uni Heidelberg, 

- Interkultureller Elternverein Heidelberg e.V., 

- Kiron Open Higher Education gUG, 

- Pro Bono Heidelberg - Studentische Rechtsberatung e.V., 

- ROCK YOUR LIFE! Heidelberg e. V., 

- Rotary Club Heidelberg-Neckar sowie 

- Studenten bilden Schüler Heidelberg e.V. 

 

Snacks and beverages will be provided. The discussion will be held in German only. 

Admission is free. 


