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Widerstand Geflüchteter in Form von 
Selbstorganisation und Solidarität sind die 
grundlegenden Pfeiler der Flüchtlings-
bewegung in Deutschland, wie das von der 
Kritik gefeierte Buch „Die Bleibenden“ von 
Journalist Christian Jakob dokumentiert. In 
den letzten Jahren, mit vielen neuen 
Flüchtlingen in Deutschland, sagt man, es 
habe sich eine „Kultur des Willkommens“ in 
Deutschland entwickelt. Doch, so die These 
des Aktivisten Sunny Omwenyeke, in Zeiten 
der sog. „Willkommenskultur“ erhalten 
Flücht-lingsproteste und Solidarität weniger 
Aufmerksamkeit, und das sogar angesichts 
beispielloser Attacken auf internationale 
Schutzabkommen und auf Flüchtlings-rechte 
in Deutschland. Was passiert hier, und was 
sind unsere Möglichkeiten diesem Trend 
entgegenzusteuern?

Refugee resistance, embodied in self-
organisation  and solidarity is the major 
theme in the refugee movement in 
Germany as documented in the critically 
acclaimed book "Die Bleibenden"  by 
journalist Christian Jakob. Since the last 
couple of years with the number of new 
refugees in Germany, there have been 
references to an emerging "culture of 
welcome"  in Germany. Activist Sunny 
Omwenyeke  claims, that in this era of 
the so-called "Welcome Culture", refugee 
resistance and solidarity are becoming 
less prominent even with the 
unprecedented attack on the concept of 
international protection and refugee 
rights in Germany. What is happening 
here and what are our options to reverse 
this trend?

Vortragender/Speaker: 

Dr. Sunny Omwenyeke, langjähriger Aktivist für The VOICE Refugee Forum und The Caravan for the rights 
of refugees and migrants spricht über den Widerstand Geflüchteter in Deutschland in den vergangenen 

20 Jahren und den sich ergebenden Herausforderungen im Zeitalter der „Willkommenskultur“.

Dr Sunny Omwenyeke, a long-time activist of The VOICE Refugee Forum and the Caravan-for the 
rights of refugees and migrants will discuss refugee resistance in Germany over the last 20 years 

and its challenge in the era of "Welcome Culture".
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