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2016 haben wir mit acht Menschen / Familien gegen ihre 
Abschiebung geklagt. Wir gratulieren allen Kläger*innen, die 
ein Aufenthaltsrecht erstreiten konnten, von ganzem Herzen! 
Und wir wünschen allen viel Kraft, Durchhaltevermögen und 
schöne Momente im Jahr 2017!

Familie T. aus Serbien konnte ein Aufenthaltsrecht wegen 
gesundheitlicher Abschiebehindernisse erlangen, nachdem ihr 
Gerichtsverfahren negativ ausging. Wir gratulieren zur 
einjährigen Duldung! Zwischen der Familie und uns hat sich 
auch ein schöner persönlicher Kontakt entwickelt und wir 
werden regelmäßig zu sehr, sehr gutem Essen eingeladen :)

Herr Ahmed aus Ägypten konnte durch Verhandeln seines 
Anwalts mit der Ausländerbehörde einen Aufenthaltstitel für 
seine selbstständige Berufstätigkeit bekommen. Er gründete 
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Infos zu den Klagen

 Jahresrückblick 2016
Es ist viel passiert bei den drei Peperoncinas. Wir haben die wichtigsten 
Ereignisse zusammengetragen und finden, dass es 2017 ruhig so weiter 

gehen kann!

Erstrittene Aufenthaltsrechte
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mit anderen Studienabsolvent*innen ein Sozialunternehmen, 
das durch eine App Geflüchtete und Unterstützer*innen in 
Kontakt bringt.

Familie D. aus Albanien konnte mithilfe ihres Anwalts die 
Abschiebung nach Schweden verhindern, indem ein Fristablauf 
erreicht wurde. Das Asylverfahren wird nun in Deutschland 
durchgeführt.

Fünf der in 2016 begonnenen Verfahren laufen aktuell noch.

Für diese acht Verfahren benötigten wir  5605 €, die wir aus 
Bürgschaften und Spenden finanziert haben.

Peperoncini ist jetzt ein e.V.! Im Mai feierten wir mit vielen 
lieben Menschen die offizielle Gründungsfeier des Peperoncini 
e.V. in der Ganzen Bäckerei. Neben einem leckeren Buffet und 
Sekt hatten wir eine tolle Brass-Band als Überraschungsgast 
und tanzten uns in die Nacht.

Mit großer Unterstützung durch Externe programmierten wir 
unsere Website, auf die wir sehr stolz sind. Die Inhalte wurden 
auf Englisch, Französisch, Serbisch und Arabisch übersetzt.

Von Dezember 2015 bis Mai 2016 waren wir Teil des 
Stipendien-Programms des Leipziger Social Impact Lab’s. Wir 
wurden vor allem durch Trainings mit anderen "Social Startups" 
und durch hilfreiche Kontakte zu engagierten Menschen 
unterstützt.

Dazu zählte die Beratung mit der Finanzrechtsexpertin Sabine 
Fuhrmann. Mit ihr veranschaulichten wir die Geldflüsse und 
prüften, ob sie rechtlich zulässig und effizient zu bewältigen 
sein würden. Im Anschluss veränderten wir unser Konzept: Im 
Fall eines positiven Urteils werden die Bürgschaften nicht mehr 
einzeln zurücküberwiesen, sondern fließen zurück in unseren 
Fonds und damit in neue Klagen.

Im Sommer wurden wir für den taz-Panter-Preis nominiert und 
bekamen dazu viel bundesweite Aufmerksamkeit. Zusammen 
mit allen Nominierten und Gewinner*innen genossen wir die 
Preisverleihung im Deutschen Theater in Berlin.

Vom Netzwerk Selbsthilfe e.V. ließen wir uns zur Finanzierung 
von Vereinen beraten, insbesondere von Stellen. Wir mussten 
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Weiterbildungen und Preise 

Vereinsgründung und Website

https://www.kleinrotbissig.org/de/
https://www.spiritlegal.com/de/ueber-uns/sabine-fuhrmann.html
https://www.spiritlegal.com/de/ueber-uns/sabine-fuhrmann.html
http://www.taz.de/!162905/#
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zum Ergebnis kommen, dass von Stiftungen vor allem 
Materialkosten sowie wohltätige und öffentlichkeitswirksamere 
Projekte gefördert werden. Initiativen, die wie wir an 
strukturellen Veränderungen arbeiten, haben dabei wenig 
Chancen.

Die Peperoncinas bei der Verleihung des taz-Panter-Preises  

Im September nahmen wir am bundesweiten 
Vernetzungstreffen der Refugee Law Clinics in Weingarten teil. 
Wir erklärten unseren Rechtshilfefonds und äußerten dabei 
auch Kritik an der Praxis mancher ehrenamtlicher 
Asylrechtsberater*innen, Klagen selbst zu schreiben. Viel 
diskutiert wurde die Tatsache, dass wir die "Fälle" nicht nach 
Erfolgschancen selektieren. Wir konnten wichtige Kontakte 
knüpfen (u.a. zu unser späteren Schwesterinitiative in 
Göttingen) und führten spannende Diskussionen.

Im November haben wir in Gießen an einer Tagung zu 
Strategischer Prozessführung teilgenommen. Neben dem 
fachlichen und inhaltlichen Input war es auch eine tolle 
Gelegenheit, sich mit den Refugee Law Clinics aus Gießen, 
Göttingen, Jena und München zu vernetzen.
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Vorträge und Workshops
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Im November organisierten wir zudem einen Workshop für 
eine Initiative aus Göttingen.Wir tauschten uns über die 
Situationen der beiden Städte im Bereich Asyl aus und 
diskutierten Fragen der Gemeinnützigkeit sowie der inneren 
und äußeren Organisation. Außerdem wurden zwei andere 
Rechtshilfefonds aus Deutschland und den USA als Inspiration 
vorgestellt und wir loteten unsere weitere Zusammenarbeit aus: 
Die Initiative wird in Göttingen ein eigenes "Peperoncini" 
gründen. Wir bekommen eine kleine Schwester!! :)

Spannendes Abschlusspodium auf der Tagung zur Strategischen Prozessführung  

Produktive Diskussionen beim Treffen mit der Initiative aus Göttingen  
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Unsere Mai-Klage mit Frau I. haben wir mit einer Kampagne 
gegen Familientrennung bei Abschiebungen begleitet.Wir 
bedanken uns dabei für die Zusammenarbeit mit den Vereinen 
Menschen.würdig und Sächsischer Flüchtlingsrat, ohne die eine 
mediale Begleitung nicht möglich gewesen wäre!

2016 haben wir kreativ eine Menge an Materialien für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit entwickelt: 

Am längsten beschäftigte uns unser Comic, welcher die 
Funktionsweise und Prinzipien von Peperoncini erklärt. Wir 
haben uns dabei intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie 
wir unsere Idee so Sprachbarriere-frei und sensibel wie möglich 
darstellen können. 

Es gibt Peperoncini Sticker, Flyer und Plakate, die ihr auch 
gerne bei uns anfragen könnt. Falls ihr neue Ideen für das 
Design von solchen Materialen habt, immer her damit!

Zudem fingen wir am Ende des Jahres mit dem Designen von 
Merchandise-Artikeln an.Wir wollen Schlauch-Schals 
bedrucken lassen, damit euch die politische Kälte nicht 
unterkriegt, und haben Rucksäcke designed für alle, die ein 
Gegengewicht bei sich tragen - und dabei auch noch fancy 
aussehen wollen.

Am Ende des Jahres starteten wir wieder unsere Peperoncini 
Weihnachtsaktion, die bissige Bürgschaften unter viele 
Tannenbäume brachte. Mit den gesammelten Geldern werden 
wir wie letztes Jahr eine "Weihnachtsklage" in den ersten 
Monaten von 2017 machen. Dieses Jahr konnten wir dafür mit 
dem Eine-Welt-Laden in Leipzig-Connewitz kooperieren, der 
unsere Bürgschaften im Dezember in sein Sortiment aufnahm.

Außerdem hat die Produktion des ersten Jahrgangs von 
Peperoncini-Öl pünktlich zu unserer Weihnachtsaktion 
begonnen.

Wir bedanken uns bei Tommy Truschkewitz für das 
Programmieren der Website, bei Sabine Fuhrmann für ihre 
finanzrechtliche Expertise, bei Norman Jäckel für das Erstellen 
unserer Satzung, bei Fabrice Joly für das Zeichnen unseres 
Comics, bei Nadine Roßa für das Designen und Überarbeiten 
unseres Logos und bei Jonathan Ast für das Entwerfen unserer 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Spenden 

https://kreuzer-leipzig.de/2016/07/12/nicht-ohne-ihre-kinder/
https://kreuzer-leipzig.de/2016/07/12/nicht-ohne-ihre-kinder/
https://www.kleinrotbissig.org/de/2016/11/07/unser-comic/
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Weihnachtsaktion. Alle haben uns Teile ihres Honorars 
gespendet. 

An Geldspenden wurden uns 3278 € zur Verfügung gestellt. 
Diese ermöglichten uns eine kontinuierliche und faire Arbeit, 
in der wir auch z.B. unseren Sprachmittler*innen 
Aufwandsentschädigungen bezahlen können.

Ein großes Dankeschön an alle, die uns dabei unterstützen, 
Peperoncini am Laufen zu halten!

Solidarische Grüße aus Leipzig

EURE PEPERONCINAS 

LÉO, KATHA UND CLARA 
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