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By Ansbach, Tatjana

Condition: New. Publisher/Verlag: Edition Märkische LebensArt | Flucht, Asyl, Migration: Nur das
Kennenlernen persönlicher Schicksale kann die verzweifelte und traurige Lage dieser Menschen ins
Bewusstsein rücken, Intoleranz und Vorurteile aus mangelndem Wissen und Ängsten abbauen,
Parallelwelten verhindern sowie Verständnis und Nähe schaffen.Tatjana Ansbach, Juristin mit
langjähriger Erfahrung in der Migrationsberatung, vermittelt in ihren berührenden Erzählungen ein
reales Bild, warum Menschen ihre angestammte Heimat verlassen und was ihnen in Deutschland
widerfährt. Nachbemerkungen erläutern juristische oder politische Hintergründe. In ihrer Arbeit als
Rechtsanwältin begegnete die Autorin zahlreichen Flüchtlingen, aber auch Ausländern, die aus
anderen Gründen in Deutschland leben. Aus der Perspektive der Ausländer erzählt, liegt jeder dieser
erschütternden Geschichten ein tatsächlicher Fall aus ihrer Praxis zugrunde.Mitgefühl statt
Vorurteile für Menschen in Not. Ein Plädoyer für Toleranz und Menschlichkeit."Wenn bei dir ein
Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält,
soll euch wie ein Einheimischer gelten . (2. Mose 19,33)"; aus dem Geleitwort von Pater Frido Pflüger
SJ, Jesuiten-Flüchtlingsdienst) | Format: Paperback | 220 gr | 212x140x15 mm | 132 pp.
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ReviewsReviews

Great eBook and useful one. it was actually writtern really completely and useful. You are going to like the way the article writer publish this publication.
-- Pr of . Er nestine Em a r d-- Pr of . Er nestine Em a r d

Good e-book and helpful one. It can be writter in basic phrases rather than confusing. I realized this ebook from my i and dad recommended this book to
find out.
-- O z ella  B a tz-- O z ella  B a tz
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