
Links

Zeitungen und andere Internetseiten der Medien

BBC Online www.bbc.co.uk
The Daily Mirror newspaper www.mirror.co.uk
The Guardian newspaper www.guardian.co.uk
The Independent newspaper www.independent.co.uk
Independent race and refugee news network www.irr.org.uk

Regierung

Abteilung Einwanderung und Staatsbürgerschaft des Innenministeriums einschließlich eines
Links zum Staatlichen Asylhilfsdienst (NASS)
www.ind.homeoffice.gov.uk

Die Strategie der Regierung zur Drogenbekämpfung und verschiedene diesbezügliche Berichte
finden Sie unter:
www.drugs.gov.uk

Freiwillige Organisationen

Die „Children’s Society“ führt Projekte mit Jugendlichen in ganz England durch und setzt sich
bei Parlamentariern für Veränderungen ein. Sie leistet einen Beitrag zur professionellen und
öffentlichen Debatte und tauscht bewährte Praktiken aus.
www.childrenssociety.org.uk

„Drugscope“ bietet Informationen zu Drogen an, fördert wirksame Maßnahmen gegen
Drogengebrauch, führt Forschungsarbeiten auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene
durch und gibt Ratschläge für die Politikgestaltung.
www.drugscope.org.uk

Der „Joint Council for the Welfare of Immigrants“ ist eine unabhängige nationale freiwillige
Organisation, die sich für Gerechtigkeit und die Bekämpfung von Rassismus in der
Einwanderungs- und Asylgesetzgebung bzw. –politik einsetzt.
www.jcwi.org.uk

„Lifeline“ ist eine gemeinnützige Organisation und ein eingetragener Wohltätigkeitsverein im
Norden Englands, der Drogenkonsumenten und deren Familienangehörige unterstützt.
www.lifeline.org.uk

Die „Medical Foundation for the Care of Victims of Torture“ bietet Fürsorge und
Rehabilitationsmaßnahmen für Personen an, die Folter oder andere Formen organisierter Gewalt
erlebt haben.
www.torturecare.org.uk

Die „National Coalition of Anti-deportation Campaign“ ist eine Freiwilligenorganisation, die
Ratschläge und praktische Hilfe für Familien und Personen anbietet, die gegen Abschiebung
kämpfen.
www.ncadc.org.uk



 „Refugee Action“ ist ein unabhängiger nationaler Wohltätigkeitsverein, der Flüchtlingen hilft, sich
in Großbritannien eine neue Existenz aufzubauen.
www.refugee-action.org.uk

Der „Refugee Council“ ist die größte Organisation in Großbritannien, die mit Asylsuchenden und
Flüchtlingen arbeitet.
www.refugeecouncil.org.uk

„Save the Children“ leistet in Großbritannien und weltweit Soforthilfe, langfristige
Entwicklungshilfe und führt Präventionsmaßnahmen zur Unterstützung der wirtschaftlichen
Unabhängigkeit von Kindern, deren Familienangehörigen und Gemeinschaften sowie
Aufklärungs- und Bildungskampagnen durch.
www.savethechildren.org.uk

Der „North of England Refugee Service Ltd.“ ist eine unabhängige Wohltätigkeitsverband, der
sich für die Belange und Interessen von Asylsuchenden und Flüchtlingen einsetzt, die in
Nordengland eingereist sind bzw. sich dort angesiedelt haben.
www.refugee.org.uk

Weitere nützliche Links

„KFx“ ist eine Initiative zur Drogenberatung.
www.ixion.demon.co.uk

„Orexis“ setzt sich für die Verbesserung der physischen und psychischen Gesundheit der
lokalen Gemeinschaft durch eine Reihe von Hilfsangeboten ein.
www.orexis.co.uk
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