
Tübingen, den 12. November 2015

erweiterter Antrag zur studentischen Kampagne für eine Gesundheitskarte für Refugees

Liebe Kommiliton*innen im Studierendenrat,

in Bremen gibt es sie bereits, in vielen anderen Bundesländern wird darüber diskutiert:
Eine Gesundheitskarte für Refugees, mit der diese direkt zum Arzt gehen können ohne vorher 
beim Amt einen Antrag auf Arztbesuch stellen zu müssen. 

Wir möchten, dass so eine Karte nicht nur zur Senkung von Verwaltungskosten und mit stark 
eingeschränkten Leistungen eingeführt wird, wie das derzeit von vielen gefordert wird, sondern 
dass Refugees vom ersten Tag an die gleiche ärztliche Versorgung erhalten können wie normale
Kassenpatienten auch. 

Daher möchten wir den StuRa bitten eine studentische „Kampagne zur Einführung einer Ge-
sundheitskarte für Geflüchtete in Baden-Württemberg“ finanziell zu unterstützen. Konkret geht 
es dabei nur um die Übernahme von Druckkosten für Flyer, um die Kampagne bekannt zu ma-
chen.

Gedruckt werden sollen 

• 10.000 Falt-Flyer zur Bewerbung der Kampagne (257,65 €)
(Flyeralarm: DIN A6, 6 Seiten, matt, 170g, genutet, gefalzt)

Diese sollen dann in Kooperation mit anderen Organisationen der Flüchtlingsarbeit in ganz Ba-
den-Württemberg verteilt werden.

Die Kampagne befindet sich derzeit noch im Aufbau, daher sind noch nicht alle Koopera-
tionspartner klar. Angefragt sind bislang vor allem Akteure der Flüchtlingsarbeit, wie etwa
das Tübinger Asylzentrum oder der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. 

Die ['solid].SDS Hochschulgruppe unterstützt die Kampagne natürlich und wir möchten 
die StuRa bitten, die Kampagne ebenfalls zu unterstützen. An einem ersten Entwurf des 
Flyers wird zur Zeit gearbeitet, eine noch unvollständige Fassung, die noch ganz ohne 
graphischen Schnickschnack daher kommt, haben wir für Euch mitgeschickt.

Mit den besten Grüßen,

Fabian Everding
im Namen der ['solid].SDS Hochschulgruppe
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