
Über die Säkulare Flüchtlingshilfe e.V.

Die Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. ist ein als gemeinnützig anerkannter 

Verein mit dem Ziel, religionsfreie Geflüchtete durch Beratung und 

praktische Hilfe (z.B. bei der Wohnungssuche, Behördengängen, 

Zugang zu Sprachkursen, Ausbildung und Arbeit) zu unterstützen, 

sie zu schützen, sowie ihre allgemeine Lebenssituation durch po-

litische Aufklärung zu verbessern. Die Menschen, die sich an uns 

wenden, haben – anders als verfolgte Mitglieder religiöser Minder-

heiten – keine Gemeinde, auf deren Beistand sie im Zielland setzen 

können. Insofern schließt der Verein eine wichtige Versorgungslücke 

humanistisch-weltlicher Integrationshilfe. Er tritt ein für eine offe-

ne Gesellschaft und die Wahrung der Menschenrechte sowie der 

Freiheit des Einzelnen. Grundlage seines Selbstverständnisses sind 

ein säkulares Weltbild und eine auf den Werten des Humanismus 

begründete Ethik. Der Verein distanziert sich ausdrücklich von jeder 

Form fremdenfeindlichen, rassistischen, sexistischen, homophoben, 

sozial-darwinistischen oder esoterischen Gedankenguts.

Mit den in der Vergangenheit erfolgreich eingeworbenen Spenden-

geldern konnten wir seit der Gründung 2017 zahlreiche aufgrund 

ihrer Religionsfreiheit und ihres Einsatzes für humanistische Werte 

Geflüchtete beraten und unterstützen. Die Arbeit selbst erfolgt bis-

lang vollständig auf ehrenamtlicher Basis, die Mittel decken Reise-

kosten, Rechtsberatung etc. Die Zahl säkular engagierter Menschen 

steigt weltweit stetig. Um unsere Aktivitäten noch stärker zu profes-

sionalisieren und auch künftig nachhaltige Integrationsangebote für 

die von uns begleiteten Betroffenen gewährleisten zu können, sind 

wir auf weitere Fördermitglieder und Partner*innen angewiesen.

Kontakt

Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. 

www.atheist-refugees.com

Hilfe 

help@atheist-refugees.com

Info (auch Helfer*innen)  

info@atheist-refugees.com

Presse 

press@atheist-refugees.com

Spendenkonto

Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. – Atheisten helfen

IBAN: DE70 3705 0198 1933 9865 13

BIC: COLSDE33XXX

Bitte Name und Adresse angeben, damit wir 

eine Spendenquittung schicken können!

Die Veranstaltung wird 

präsentiert in Kooperation mit:

V.i.S.d.P.  Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. | Jülicher Str. 23 | 50674 Köln
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MENSCHENRECHT: 

GLAUBENS-FREIHEIT

INFORMATIONSABEND DER SÄKULAREN FLÜCHTL INGSHI LFE e .V .

M IT GÜNTER WALLRAFF ,  DR .  LA LE AKGÜN UND BETROFFENEN .

06.02.20 | 18.30 UHR | FORUM VOLKSHOCHSCHULE IM MUSEUM AM NEUMARKT | KÖLN



            

Fördermitgliedschaft | Säkulare Flüchtlingshilfe e.V.

Hiermit erkläre ich ab dem  _______________  meinen Beitritt als Fördermitglied 

in den „Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. “.

Vor- und Nachname: ___________________________________________________

Straße | Nr:  ___________________________________________________________

PLZ | Stadt: ___________________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________________

Es sind alle o.g. Angaben erforderlich. 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an.

Satzung lesen unter: www.atheist-refugees.com/satzung

Ich bin mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personen-

bezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundes- 

datenschutzgesetzes und den Regelungen der Vereinssatzung einverstanden. Ich 

habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu 

erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.

   Ja, ich möchte, dass der Verein mir Newsletter und weitere Informationen 

      an folgende E-Mail-Adresse sendet: ___________________________________

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats

Ich ermächtige die Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. Köln, Zahlungen wiederkehrend 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kre-

ditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag fällig. Ich kann innerhalb von acht 

Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.

Kreditinstitut: __________________________________________________________

IBAN:_________________________________________________________________

BIC: __________________________________________________________________

Kontoinhaber*in: ______________________________________________________

____________________________________________________________

Ort | Datum | Unterschrift des Fördermitglieds
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Darum geht es

Auf die Abkehr vom Glauben steht derzeit in 12 Ländern die Todes-

strafe. Weitere Staaten ahnden z.B. „Gotteslästerung“ mit Verlust des 

Sorgerechts für die eigenen Kinder oder des Arbeitsplatzes. Offen re-

ligionskritische Menschen erfahren gesellschaftliche Ächtung, bis hin 

zur Ermordung durch die eigenen Angehörigen. Wer deswegen flieht 

und rechtmäßig Asyl sucht, erlebt oft, dass sich diese Erfahrungen 

nach der Ankunft hier fortsetzen – von Beleidigungen und Gewalt 

in Sammelunterkünften bis hin zur Einschüchterung durch Behörden 

der Herkunftsländer und extremistische Milizen. Viele trauen sich da-

her selbst bei uns kaum, ihre säkulare Weltanschauung frei zu äußern. 

Ihnen fehlen Netzwerke und Unterstützung.

Die Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. ist einem aufgeklärten, weltoffenen 

Deutschland verpflichtet. Dies beinhaltet auch, Menschen vor Ver-

folgung zu schützen – insbesondere, wenn diese hier vor Ort statt-

findet. Es geht dabei nicht allein um bewegende Einzelschicksale. Es 

geht darum, denjenigen Geflüchteten Gehör zu verschaffen, die sich 

unserer liberal-demokratischen Wertegemeinschaft zugehörig fühlen. 

Viele der von uns begleiteten Geflüchteten engagieren sich u.a. in 

den sozialen Medien für Menschenrechte, Gleichberechtigung für 

Frauen* oder Mitglieder der LGBTQ*-Community, für Zugang zu Bil-

dung und kultureller Teilhabe. Es geht darum, sie dabei zu unterstüt-

zen und die Hilfen für sie auszubauen. Sie sind anderen Vorbild, sich 

konstruktiv in unsere Gesellschaft einzubringen – sozial, politisch und 

am Arbeitsmarkt.

Das erwartet Sie

Donnerstag, 6. Februar 2020 | 18.30 Uhr

Menschenrecht: Glaubens-Freiheit

FORUM Volkshochschule im Museum am Neumarkt

Cäcilienstraße 29-33 | 50667 Köln

Mit der Veranstaltung Menschenrecht: Glaubens-Freiheit möchte 

die Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. über die Situation religionsfreier 

Geflüchteter in Deutschland informieren, die Arbeit des Vereins 

vorstellen sowie ihr Netzwerk an Unterstützer*innen und Unter-

nehmenspartnerschaften weiter ausbauen, um dem wachsenden 

Bedarf an unserem Angebot gerecht zu werden.

Programm 

Plädoyer

Günter Wallraff

„Situation religionsfreier Frauen in Saudi-Arabien“

Loujain Sultan

„Warum die Säkulare Flüchtlingshilfe notwendig ist“

Rana Ahmad, Stefan Painter

Zusammenkunft und Austausch

mit Dr. Lale Akgün, allen Sprecher*innen, Betroffenen sowie 

Mitgliedern der Säkularen Flüchtlingshilfe e.V.

Die Referent*innen

Günter Wallraff, Journalist und Autor, wurde 

1942 in Burscheid geboren. Seit vielen Jahrzehnten 

engagiert er sich als Menschenrechtsaktivist und 

macht mit seinen viel beachteten Reportagen auf 

humanitäre Missstände aufmerksam. 

Loujain Sultan wurde 1989 in Riad geboren. 

2019 floh sie nach Deutschland und befindet 

sich derzeit im Asylverfahren. Sie ist Atheistin, 

Menschenrechtsaktivistin und Bloggerin. 

Rana Ahmad, Vorstand der Säkularen Flücht-

lingshilfe e.V. und Autorin, wurde 1985 in Riad 

geboren. 2016 floh sie nach Deutschland wo sie, 

als Atheistin, Asyl beantragte. 2017 gründete sie 

die „Säkulare Flüchtlingshilfe“ 2018 erschien ihr 

Buch „Frauen dürfen hier nicht träumen“.

Stefan Paintner, Vorstand der Säkularen Flücht-

lingshilfe e.V., wurde 1969 in Landshut geboren.

2017 gründete er die „Säkulare Flüchtlingshilfe“.

Dr. Lale Akgün wurde 1953 in Istanbul geboren.

Von 1997 bis 2002 leitete sie das Landeszentrum 

für Zuwanderung. Bis 2009 war sie Mitglied des 

Deutschen Bundestages (SPD). Anschließend ar-

beitete sie in der Staatskanzlei des Landes NRW. 

Seit November 2017 ist sie Senior Researcher an 

der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
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