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Auf ihrem Fluchtweg nach Europa und Deutschland
legen Menschen oft tausende lebensgefährliche		
Kilometer zurück. Wie ergeht es ihnen auf diesem
Weg? Wie geht ihr Weg nach der Ankunft hier weiter?
Welche Chancen ergeben sich für sie? Und welche
Steine werden ihnen in den Weg gelegt?
Diesen Fragen widmet sich unsere Aktion, welche im
Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus
den folgenden Rundgang durch Marburg organisiert.
Entlang dessen stellen verschiedene Organisationen
Plakate und Bilder zum Thema Flucht aus, die auf
dem Rundgang erkundet werden können.

Die Seebrücke Marburg - Fluchtwege - Internationale
Wochen gegen Rassismus
Auf ihrem Fluchtweg nach Europa und Deutschland legen Menschen oft tausende lebensgefährliche Kilometer zurück.
Wie ergeht es ihnen auf diesem Weg?
Wie geht ihr Weg nach der Ankunft hier weiter?
Welche Chancen ergeben sich für sie?
Und welche Steine werden ihnen in den Weg gelegt?
Diesen Fragen widmet sich die Aktion der Seebrücke Marburg, die im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus den
folgenden Rundgang durch Marburg organisiert. Entlang dessen stellen verschiedene Organisationen Plakate und Bilder zum Thema
Flucht aus, die auf dem Rundgang erkundet werden können.
Damit wollen wir auf die Gefahren aufmerksam machen, die die Routen nach Europa bergen und um die sich Europa so wenig
kümmert. Wir wollen aber auch einen persönlicheren Blick auf die Fluchtwege der vielen Menschen ermöglichen, auf die Gründe
ihrer Flucht, auf ihr Erlebtes und auf ihre Ankunft in Deutschland. Nicht zuletzt wollen wir denjenigen gedenken, für die die Flucht
hierher den Tod bedeutet hat.
Jedes Jahr sterben auf den lebensgefährlichen Routen über das Mittelmeer mehrere Tausend Menschen.
2020 waren es laut den Vereinten Nationen über 3000, im Jahr 2019 sogar über 5000 – wobei auch die Vereinten Nationen von
einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Ähnlich dramatisch ist die Lage auf der Route durch Griechenland und die Balkanstaaten, wo in
Lagern auf Lesbos oder an der bosnisch-kroatischen Grenze jeweils ca. 18.000 und 10.000 Geflüchtete in unzumutbaren Zuständen
ausharren müssen.
Was hat das alles mit uns hier in Marburg zu tun, mögen sich manche fragen?
Zum einen machen Menschen sich auf den Weg hierher, um bewaffneten Konflikten, Armut, Ungleichheit, Perspektivlosigkeit und
fehlenden Arbeitsmöglichkeiten in ihren Herkunftsländern zu entkommen. Für die Fluchtursachen sind Deutschland, Europa und der
globale Norden hauptverantwortlich. Seit der Kolonialzeit bauen europäische Staaten ihren Wohlstand immer noch auf dem Rücken
des globalen Südens auf: Das reicht von der Ausbeutung von Rohstoffen und von Arbeiter*innen in der Landwirtschaft oder
Textilfabriken, über Umweltverschmutzung, Müllexporte, den Menschen gemachten Klimawandel und die Zerstörung von
Lebensgrundlagen bis hin zu europäischen Exportpolitiken, die die lokalen Märkte kaputt machen und somit wirtschaftliche
Entwicklung verhindern.
Solange diese Ursachen nicht bekämpft werden, dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass weiterhin tausende Menschen
die gefährliche Flucht nach Europa wagen werden – weil sie keine Alternative haben. Die Fluchtrouten müssen daher sicher gemacht
werden!
Dies ist der nächste Punkt. Europa hätte die Mittel, um Flüchtende sicher in ein Aufnahmeland zu bringen, geordnet ihren
Flüchtlingsstatus festzustellen und sich um die Asylverfahren zu kümmern. Stattdessen gibt es kein einziges europäisches
Rettungsschiff im Mittelmeer und diese Aufgabe müssen zivile Seenotretter*innen übernehmen. Die europäische
Grenzschutzagentur Frontex hat sich hingegen dem Ziel verschrieben,
Europa abzuschotten. Dafür arbeiten sie unter anderem mit der libyschen „Küstenwache" zusammen und beteiligen sich an
Rückführaktionen/Push-Backs von Booten nach Libyen – entgegen dem Europäischen Recht!
Dabei findet eine Unterteilung in legale Bewegungen von Menschen mit den „richtigen” Papieren statt - wenn Europäer*innen zum
Beispiel auswandern wollen - und in „illegale” Fluchtbewegungen. Flüchtende werden kriminalisiert und die genannten berechtigten
Gründe für ihre Flucht werden ihnen abgesprochen. Dies bedeutet wesentliche Einschränkungen ihrer Rechte, was zu prekären
Lebensbedingungen führen kann. Doch das Recht ein Land zu verlassen und in einem anderen Land Asyl zu beantragen steht laut
Völkerrecht jedem Menschen zu. Wir fragen also: Wie kann ein Mensch illegal sein? Und antworten: Kein Mensch ist illegal!
Das sollte uns alle hier in Marburg betroffen machen!
Und das ist der dritte Punkt. Sind Menschen anderer Herkunft etwa weniger wert? Auch wenn es Menschen hierher schaffen – wie
2015 viele aus Syrien und dem Irak – enden die Herausforderungen nicht. In Deutschland anzukommen und akzeptiert zu werden,
bleibt schwer. Das liegt nicht unbedingt an der Menschlichkeit jedes/rEinzelnen. Zahlreiche Menschen in Deutschland engagieren
sich für die Ankommenden. Deutschlands Strukturen und Institutionen tun dies allerdings nicht. Der Besitz oder Nicht-Besitz eines
deutschen Passes wird zum Instrument eines Systems der Kriminalisierung und Kontrolle von geflüchteten Personen. Ihre
Bewegungsfreiheit wird durch die sogenannte Residenzpflicht eingeschränkt, wobei das Verlassen des ihnen zugewiesenen
Landkreises nur unter genauer Begründung für die Reise gestattet ist. Durchgesetzt werden diese Regeln unter anderem durch
sogenannte „verdachtsunabhängige Kontrollen”, welche dem Prinzip des „Racial Profilings” folgen. Systematisch werden vermeintlich
nichtdeutsche Menschen, Geflüchtete und BIPoC (Schwarze, Indigene und People of Color) in Deutschland auch bei der Wohnungsund Arbeitssuche diskriminiert. Dagegen müssen wir aktiv werden! Auch hier in Marburg!
Deshalb hat die Seebrücke Marburg sich entschieden, im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, auf die Gründe für
Flucht, die tödlichen Routen zu uns, das europäische Versagen und vor allem strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft
aufmerksam zu machen.
Wir wollen an jede*n Einzelne*n denken, der*die sich auf den Weg hierher gemacht hat oder dies noch tun wird. Deshalb werden
auf der Route Schuhe zu finden sein, versehen mit Namen von Menschen, die auf ihrer Flucht nach und auch innerhalb Europas
verstorben sind. Ihre Namen stehen symbolisch für alle, die ihre Flucht mit dem Leben bezahlen mussten.
Die Aktion wird bis zum 28. März aufgebaut sein. Alle weiteren Infos, sowie die
Inhalte einiger Stationen sind auch online zu finden unter:
https://seebruecke-mr.kolli.org.
Wir danken Katharina Müller für ihren Aktivismus und die Bereitstellung
der Schuhe: Webseite https://www.katharinamueller.online/
Das Projekt wird gefördert vom Programm „Dialog und Vielfalt" der Stadt Marburg.

„Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft?“
Diese Frage wurde den Jugendlichen einer Integrationsklasse der Adolf-Reichwein-Schule
in Marburg gestellt. Und so haben 10 Schülerinnen und Schüler geantwortet:

Senait*, 18
Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich meinen
Traum erfüllen kann und zwar möchte ich Medizin studieren. Um Medizin zu studieren, brauche ich zuerst
gute Noten im Realschulabschluss, damit ich ins Gymnasium gehen kann, um Abitur zu machen. Es ist sehr
schwer aber ich denke, wenn man Willenskraft hat,
kann man alles machen. Außerdem wünsche ich mir
auch, in Frieden immer mit meiner Familie zu leben.

Ahmed*, 21
Für meine Zukunft wünsche ich mir, IT zu studieren. Nach
meinem Universitätsabschluss möchte ich mich in jungen
Jahren bei Windows PowerShell bewerben. Als ich aufwuchs, wollte ich schon mit ihnen zusammenarbeiten.
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Lela*, 17
Für meine Zukunft wünsche ich mir, im Flughafen zu arbeiten. Ich werde meine Wünsche erreichen und viel über meine Wünsche lernen.
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* alle Namen geändert

Geflüchtete Jugendliche haben Wünsche, die sich nicht von den Zielen und
Wünschen der Schüler*innen der Aufnahmegesellschaft unterscheiden.
Für geflüchtete Jugendliche ist es aber Die Hürden sind vielfältig: getrennte fa- wie erschwerter Zugang zu qualifizierten
ungleich schwerer, ihre Zukunftswün- miliäre Situation, nicht ausreichende Un- Jobs sind nur einige der Schwierigkeiten,
sche zu realisieren.
terstützung in Schule und Ausbildung so- die sich statistisch belegen lassen.

FAMILIE

Anteil der Minderjährigen und der jungen Volljährigen an der Gesamtzahl der jugendhilferechtlichen Zuständigkeit (Unbegleitete minderjährige
Ausländer gesamt) in Hessen für Januar 2021

Zusammenführung innerhalb Deutschlands

Zusammenführung innerhalb Europas

Elternnachzug aus dem nicht-europäischen Ausland

1) https://soziales.hessen.de/familie-soziales/fluechtlinge/uma-unbegleitete-minderjaehrige-auslaenderinnen

„Der Familiennachzug aus dem Nicht-EUAusland wird als kompliziert, hürdenreich
und langwierig beschrieben. […] Die bürokratischen Hürden seien gerade für die
Familie im Ausland schwer zu bewältigen.

https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/fluechtlingsstudie_2018.pdf

Schule

2) https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2020/01/2019_12_17_
bumfumfrage2019_v04.pdf

Der Druck auf die jungen Menschen sei
enorm hoch. […] Für Rechtsbeistände fehle häufig das Geld. Passbeschaffung, Visa
und Flüge kosteten oftmals schon mehr als
die Familien sich leisten könnten. Insge-

Ausbildung

samt beschreiben viele den Familiennachzug als sehr schwierig und teilweise nicht
umsetzbar. Er scheint oft nicht zu funktionieren, auch aus dem Grund der drohenden Volljährigkeit.“

Studium

Im Jahr 2019 befanden sich 13.102
Ausländer*innen in Hessen in einer
vertraglichen Ausbildung.
Das Beispiel einer InteA-Klasse aus
Marburg zeigt, dass die Hälfte einer
Klasse abgebrochen hat und der
Großteil der anderen Hälfte weiter
einen Schulabschluss verfolgt. Direkter Ausbildungsbeginn ist selten.

BILDUNG

Ebenso brachen 2019 1911 ausländische
Auszubildende in Hessen ihre Ausbildung ab.

BERUF
TEILHABE

Herkunftsland
Türkei
China
Syrien
Indien
Vietnam
Kamerun
Italien
Iran
Russische Föderation
Marokko

Der flexible Übergang von Seiteneinsteigern in andere schulische Bildungsgänge oder die Einstiegsqualifizierung zur Ausbildung gestaltet sich als schwierig. Im Jahr 2019 haben diesen Übergang
ungefähr 1/3 einer Jahrgangs- InteA- Klasse an der Adolf-Reichwein-Schule auf Anhieb geschafft.
https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/soziales-gesundheitbildung-kultur-recht/bildung/tabellen/#Hochschulen

https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/soziales-gesundheit-bildung-kultur-recht/bildung/statistische-berichte

Geflüchtete kommen häufig für Jobs in Frage, in denen Sprachkenntnisse bzw. formale Berufsabschlüsse nicht zentral für die
Berufsausübung sind. So waren im März (Anm.: 2021) 29.000 der
arbeitslosen Schutzsuchenden auf der Suche nach einer Arbeitsstelle in der Logistik, weitere 27.000 in Reinigungsberufen, fast
19.000 suchten eine Beschäftigung als Küchenhelfer und 12.000
möchten im Verkauf tätig sein. Fast alle dieser Gesuche beziehen
sich dabei auf Helfertätigkeiten. Wenn die Arbeitslosigkeit beendet werden kann, finden arbeitslose Schutzsuchende zu mehr als
einem Drittel eine Anstellung in der Arbeitnehmerüberlassung,

In der Universitätsstadt Marburg und
im Landkreis Marburg-Biedenkopf gibt
es eine Vielzahl von Migrantenselbstorganisationen. Hier ein Auszug aus
den Initiativen und Organisationen,
die das zivielgesellschaftliche Leben in
Marburg und Umgebung bereichern:

Stand Mai 2020 studierten in Hessen 35.230 ausländische Studierende an Universitäten, Kunsthochschulen und an Hochschulen für angewandte Wissenschaft. An
der Philipps-Universität Marburg studierten zu diesem Zeitpunkt 3.558 ausländische
Studierende.

Bund Alevetischer Studierenden in Marburg
Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Marburg (Navdem)
Deutsch-Armenischer Freundeskreis
Deutsch-französische Gesellschaft e. V.
Deutsch-Iranischer Verein e. V.
Deutsch-Italienischer Verein (Il Ponte e. V.)
www.ilponte-marburg.de
Deutsch-Osteuropäisches Integrationszentrum
(DOIZ e. V.)

Studierende
4672
3 790
1 727
1 709
1 423
1 296
1 276
1 257
1 191
1 140

Anteil
11,9
9,7
4,4
4,4
3,6
3,3
3,3
3,2
3,0
2,9

https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/soziales-gesundheit-bildung-kultur-recht/bildung/tabellen/#Hochschulen

gefolgt von Beschäftigungs- Verhältnissen in Unternehmen, die
wirtschaftliche Dienstleistungen erbringen (u.a. Reinigung, Hausmeisterdienste oder gärtnerische Dienstleistungen) und dem Gastgewerbe. Quelle: Personen im Kontext von Fluchtmigration - Februar 2021 - Bundesagentur für Arbeit - Statistik.
Dies spiegelt sich auch in der nebenstehenden Graphik wider, ungefähr zwei Drittel der Gesuche von Geflüchteten beziehen sich auf
das Anforderungsprofil „Helfertätigkeiten“. Für einen großen Teil
der arbeitssuchenden Geflüchteten wird dies lediglich ein Kompromiss sein, um überhaupt auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Afrikanischer Studierendenverein e. V. (ASV)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
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9
10

Anforderungsprofil des Zielberufs von geflüchteten
Arbeitssuchenden und Arbeitslosen in Hessen

Quelle:
Personen im Kontext von Fluchtmigration - Februar 2021
Bundesagentur für Arbeit - Statistik
Arbeitssuchende und arbeitslose Personen im Kontext von
Fluchtmigration in Hessen - Schulabschluss und Anforderung
des Zielberufs - Hessen

Deutsch-Schwedischer Freundschaftsverein
Marburg e.V. www.dsfv-marburg.de

Initiative Afghanisches Hilfswerk e. V.
www.iah-ev.de

Somalische Gemeinschaft MarburgBiedenkopf e. V. www.somalische.de

DIDF-Jugend Marburg
Föderation Demokratischer Arbeitervereine e.V.
www.facebook.com/didfjugendmarburg

Interkulturelle Gärten Marburg-Richtsberg e. V.
www.richtsberggaerten.wordpress.com

Tucumania Boliviana

Eltern- Leser und Interkulturelle Förderung e.V.
(Elif e.V.) www.elif-ev.de
Marburger Islamischer Kulturverein e. V.
(HADARA)
www.hadara-marburg.com
Integration der afghanischen Geflüchteten e.V.
(IDAG) www.idag-verein.de

United Philippines

Internationale Kultur und Bildung e. V.

Faso Solidarität e. V.
Islamische Ahmadiyya Studentenvereinigung e.V. www.facebook.com/fasosolidaritaet
Islamischer Studentenverein Marburg - ISV
Organisation Somalischer Journalisten im Exil
in Deutschland e.V. (SEJOG)
Orientalische Christen Marburg e. V.
(St. Michael Verein)

Marburg OBOZ+ – Hilfe für die Ukraine
www.oboz-plus.de
Verein der Chinesischen Wissenschaftler und
Studenten www.china-marburg.com
Verein iberoamerikanischer Studenten

www.marburg.de/portal/seiten/migration-und-fluechtlingshilfe-900000819-23001.html

„Ich möchte geflüchtete Jugendliche und ihre Familien unterstützen“
Die Asylbegleitung Mittelhessen e.V. bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich für geflüchtete Einzelpersonen und
Familien zu engagieren.
In unserem Nachhilfeprojekt besteht der größte
Bedarf in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Für ein Engagement sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig:

Oft ist es für die Schüler*innen bereits eine große
Hilfe, wenn sie die Unterrichtsanforderungen besser verstehen.

Hast Du Interesse, Geflüchtete bei Ihrem Schulabschluss zu unterstützen?
Benötigst du noch weitere Informationen?
Dann schreib‘ uns eine kurze Nachricht unter
nachhilfe@asylbegleitung-mittelhessen.de

www.asylbegleitung-mittelhessen.de

Plakatausstellung mit erschütternden Geschichten, erzählt von Menschen
aus Flüchtlingslagern an den Außengrenzen Europas.
Ein Projekt des Arbeitskreises Kommunale Flüchtlingsaufnahme in Hessen
unter Beteiligung der Initiative „200 nach Marburg“
und Seebrücke Marburg.
Im September 2020 organisierten die beiden hiesigen
Initiativen mit Unterstützung der Marburger Stadt
werke eine mobile Ausstellung mit einem Stadtbus. Zwei
städtische Busfahrer begleiteten die Aktion.
Die authentischen
Berichte Betrof
fener sollen auf
klären über die
menschenunwür
digen Verhältnisse
in den Lagern und der Forderung schnellstmöglicher
Evakuierung Nachdruck verleihen.

Busse könnten sofort losfahren, um die – unter Corona
vorzeichen inzwischen zusätzlich gefährdeten und
traumatisierten – Schutzbedürftigen in aufnahmebereite
Städte, wie z.B. Marburg, zu holen.
Am ErwinPiscator
Haus fand eine
längere Kundgebung
statt. (Siehe den
Bericht der Ober
hessischen Presse
vom 26.9.)
„Kerstins Trommel
gruppe“ verlieh mit
afrikanischen Rhyth
men dem Anliegen
lautstark Nachdruck.

&ŽƚŽƐ͗/ŶŝƟĂƟǀĞͣϮϬϬŶĂĐŚDĂƌďƵƌŐ͞

– Die Mobile Ausstellung „Buses of Hope“ in Marburg verlief in guter Zusammenarbeit mit
der Stadt , was sich auch in dem Artikel der Oberhessischen Presse widerspiegelt.
– Die Plakate werden weiterhin als Ausstellung zur Verfügung gestellt, z.B. in Schulen,
auch in anderen Städten Hessens.
– Die Initiative „200 nach Marburg“ und Seebrücke Marburg sagen
„Nein zu einem Europa der Haft-und Flüchtlingslager“ und schließen sich damit
dem Appell von ProAsyl ans Europaparlament an.
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BRIEFE AUS MORIA/LESVOS
IN GRIECHENLAND
Eine junge Frau aus Afghanistan
lässt sich nicht unterkriegen
Ich bin Parwana Amiri, geboren in Herat, in
einer Provinz in Afghanistan. Ich habe vier
Schwestern und zwei Brüder und bin die
fünftälteste in meiner Familie. Wir mussten
˫ǫơǠơȥˁơǌơȥɢȶȍǫʋǫɽƃǠơɭáɭȶŹȍơȟơƎǫơȟơǫȥ
Vater hatte. Zwei Jahre her ist es, dass wir
Flüchtlinge wurden. Nachdem wir die Grenze
nach Pakistan überschritten hatten und über
Iran und Türkei nach Lesbos in Griechenland
ȇŔȟơȥơɭɭơǫƃǠʋơȥˁǫɭƎŔɽ-Ŕȟɢ¡ȶɭǫŔ¡ǫʋʋơ
òơɢʋơȟŹơɭࠁ߿ࠀࠈࡲ
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ȍɽˁǫɭǫȥ¡ȶɭǫŔŔȥȇŔȟơȥʠȥƎǫƃǠƎǫơʽǫơȍơȥáɭȶŹȍơȟơɽŔǠ
konnte ich nicht am Rand sitzen und nichts tun. Ich bin
ɽơǠɭʧŹơɭ˖ơʠǌʋʽȶȥƎơɭĭǫɭȇʠȥǌʽȶȥĭȶɭʋơȥʠȥƎƎơɭòɢɭŔche. Ich wusste, dass der Gebrauch von Worten wichtig ist,
um die Wirklichkeit aufzuzeigen, und dass es die einzige
Chance ist, etwas zu verändern!
¥ŔƃǠƎơȟǫƃǠŔȇʋǫʽǌơˁȶɭƎơȥŹǫȥǫȟ-ŔȟɢʠȥƎĪơɭʋɭŔʠơȥ
ʠȥƎǌʠʋơ%ơȇŔȥȥʋɽƃǠŔǉʋơȥȟǫʋ¡ơȥɽƃǠơȥŔʠǉǌơŹŔʠʋǠŔʋʋơ
begann ich zu schreiben. Über das Leben und die Lebensbedingungen, meine Geschichte und ihre Geschichten. GeɽƃǠǫƃǠʋơȥƎǫơǫȥƎơȥ¡ơƎǫơȥȥǫơǌơǠɃɭʋȶƎơɭǌơȍơɽơȥˁʠɭƎơȥࡲeơɽƃǠǫƃǠʋơȥƎǫơȥǫơŔʠɽƎơȟʧŹơɭǉʧȍȍʋơȥ-ŔȟɢȥŔƃǠ
außen drangen.
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Du kannst dich verlieren an jedem Punkt deines Lebens,
aber Du musst stark sein, wenn andere Dich brauchen. Das
konnte ich selbst für mich tun und für andere, mit meinen
Kräften. Ich blieb stark, weil ich etwas getan habe in diesem sinnlosen Dschungel! Ich war motiviert, meinen Stift
˖ʠȥơǠȟơȥʠȥƎǉʧɭʠȥɽŔȍȍơǫȥ¡ȶɭǫŔơʋˁŔɽ˖ʠɽƃǠɭơǫŹơȥࡲ
7ơȥȥˁǫɭŔȍȍơȟʧɽɽơȥǫȥƎǫơɽơȟŔȟɢǉƎʠɭƃǠǠŔȍʋơȥࡲ
In dieser kurzen Zeit, unter diesen schrecklichen BedinǌʠȥǌơȥƎǫơȇơǫȥ¡ơȥɽƃǠʽơɭƎǫơȥʋǠŔʋʋŔʋǫƃǠơǫȥơǌŔȥ˖ơ
¡ơȥǌơࡲzƃǠŔɭŹơǫʋơʋơȟǫʋࢧĭŔʽơɽ¶ǉqȶɢơbȶɭbʠʋʠɭơࢨơǫȥơ
ɽơȍŹɽʋȶɭǌŔȥǫɽǫơɭʋơòƃǠʠȍơǫƃǠȥŔǠȟʋơǫȍŔȟࢧèơǉȶƃʠɽ¡ơƎǫŔŔŹࢨʠȥʋơɭɭǫƃǠʋơʋơʽơɭɽƃǠǫơƎơȥơȍŔɽɽơȥʠȥƎǠŔŹơơǫȥơ
Kunstausstellung koordiniert. Ich schrieb ein Buch darüber,
eine freiwillige Lehrerin zu sein, und ich nahm teil an jourȥŔȍǫɽʋǫɽƃǠơȥĭȶɭȇɽǠȶɢɽʠȥƎɽƃǠɭǫơŹbǫȍȟ࢚ɽȇɭǫɢʋơࡲòȶȇȶȥȥʋơ
ǫƃǠȟơǫȥơȥĭơǌ˪ȥƎơȥȟǫʋ¡ơȥɽƃǠơȥɽȶȍǫƎŔɭǫɽƃǠ˖ʠɽơǫȥࡲ
Ich wünsche mir Frieden in der Welt! Eine Welt ohne Grenzen, wo Kinder nicht schlecht ernährt sind und Frauen keine Gewalt fürchten müssen. Ich wünsche mir in einer Welt
zu leben mit gleichen Rechten für alle, wo keiner arm ist
und keiner reich. Unsere Träume werden nur Wirklichkeit,
ˁơȥȥˁǫɭȟǫʋơǫȥŔȥƎơɭȇȶȟȟʠȥǫ˖ǫơɭơȥʠȥƎǫƃǠȟɃƃǠʋơơǫȥ
ĪơɭŹǫȥƎʠȥǌɽǌȍǫơƎɽơǫȥ¡ơȥɽƃǠơȥʠȥƎȶȥʋǫȥơȥʋơ˖ʠɽŔȟmenzubringen.
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Ich wünsche allen, die gezwungen sind ihr Heimatland zu
verlassen, viel Kraft dabei, nicht aufzugeben. Die härtesten
Steine werden geformt in der heißen Hitze von Vulkanen!

Parwana Amiri lebt inzwischen auf dem griechischen Festland.
Sie hat in den letzten Monaten viele Texte verfasst, u.a. in dem Büchlein
„Der Olivenbaum und die alte Frau“ sowie „My pen wont break, but borders will.“
(„Nicht mein Stift wird zerbrechen, aber die Grenzen.“)
http://lesvos.w2eu.net



WARUM DÜRFEN WIR NICHT EINFACH ZU UNSEREN
VERWANDTEN GEHEN UND DORT IN FRIEDEN LEBEN?
Auch die Essenssituation ist sehr schwierig. Die Warteschlange ist immer sehr lang.
Die ersten stellen sich morgens schon um
3 oder 4 Uhr an und bekommen dann gegen 8 oder 9 Uhr etwas. Zum Frühstück ist
es ein Stück Brot – oft verschimmelt –, nur
abends bekommen wir zum Beispiel Käse
dazu. Meistens reicht das Essen nicht für
alle. Und jeder hat Anrecht auf eine Flasche
Wasser am Tag. Wenn das nicht reicht, muss
man Wasser kaufen gehen.

Im Gespräch in einem Café in der
Innenstadt von Vathi, Samos
Die Hygienebedingungen im Camp sind katastrophal. Als
wir hier angekommen sind, haben sie uns gesagt, dass Familien höchstens 90 Tage hierbleiben sollen. Nun ist ein
halbes Jahr vergangen, wir sind immer noch hier.
Wir sind über das Mittelmeer von der Türkei gekommen,
unser Boot ging auf der Flucht unter, die griechische Küstenwache hat uns gerettet. Wir haben alles verloren. Dann
saßen wir fünf Stunden in nassen Kleidern auf der Polizeiwache, bis wir registriert wurden.

Mein Ehemann bekommt 90 Euro und ich
und meine Tochter jeweils 50 Euro im Monat. Das Geld reicht natürlich nicht, um
für den ganzen Monat Essen zu kaufen. Für
meine Tochter versuche ich, dem schlechten Campessen etwas hinzuzufügen. Ich
kaufe dann Obst oder Gemüse. Ein Kind kann doch nicht
nur Brot essen.
Das Schlangestehen übernehmen in den meisten Familien
die Männer. Sie stellen sich auch in der Nacht an, wenn wir
einmal im Monat unsere Aufenthalte verlängern müssen.
Mein Mann steht an in der Hitze und in der Kälte, nach einigen Stunden ruft er mich an und ich stelle mich mit meiner kleinen Tochter dazu.
Das größte Problem in Samos ist, dass uns niemand sagt,
wie lange wir auf der Insel bleiben müssen. Wenn sie uns
sagen würden: „Ihr müsst sechs Monate bleiben und danach wird es irgendwie besser …“ Aber sie geben uns gar
keine Fristen. Es gibt Leute, die sitzen seit elf Monaten hier
und hatten nur die erste Anhörung.

Im Camp gab es für uns keinen Platz in einem Zelt oder einem Container. Uns wurde gesagt: „Geht und sucht euch
selbst eine Unterkunft. Vielleicht können Verwandte euch
Geld schicken, dann könnt ihr euch ein Zelt kaufen.“ Das
ist kein Einzelfall. So geht es allen, die hier ankommen. Ich
bin oft zu einer Verantwortlichen für die Verteilung von
Containern gegangen und habe nachgefragt. Es war aber
einfach kein Platz frei.
Jetzt teilen wir mit einer anderen Familie einen Container.
Wir sind zu sechst, das ist noch gut, denn in machen Containern leben bis zu elf Personen.

Leila K. (22) ist in Teheran/Iran geboren und aufgewachsen, sie besitzt aber die afghanische Staatsbürgerschaft. Mit ihrer vierjährigen Tochter und ihrem
Ehemann ist sie seit einem halben Jahr im Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Samos. Zuvor
war die Familie zehn Monate auf der Flucht. Ihre Anhörung im Asylverfahren ist auf 2021 datiert; wann
eine Entscheidung zu erwarten ist, weiß sie nicht.

Ich spreche stellvertretend für viele Frauen im Camp, wenn
ich sage: Dieses dreckige Camp ist nicht aushaltbar. Einfach nicht aushaltbar. Warum werden wir gezwungen, hier
zu bleiben? Viele von uns haben Verwandte in anderen
Teilen Europas. Der Bruder meines Mannes ist in Deutschland. Warum dürfen wir nicht einfach zu unseren Verwandten gehen und dort in Frieden leben?
Ich möchte den gutherzigen Menschen in Europa sagen:
Bitte helft uns! Wir haben schon unser Zuhause und unser
ganzes Hab und Gut verloren. Ich bin nicht hierhergekommen, um schlimmer zu leben als in dem Land, aus dem ich
ǌơ˫ȶǠơȥŹǫȥࡲ
Sie weint. Ihre kleine Tochter ruft: „Mama, weine doch
nicht vor den Leuten!“

WARUM HABE GERADE
ICH ES GESCHAFFT?
Yonas’ Reise durch die Sahara
ˁŔɭࢱʠȥŹơɽƃǠɭơǫŹȍǫƃǠɽƃǠɭơƃȇȍǫƃǠ
Ich wurde in Eritrea geboren, einem Land, in dem die
Menschen sehr unter dem Regime leiden.
7ǫơȟơǫɽʋơȥǿʠȥǌơȥơʠʋơŔʠɽȟơǫȥơȟ7ȶɭǉɽǫȥƎǌơ˫ȶǠơȥࡲ¡ơǫȥĪŔʋơɭ˫ȶǠȥŔƃǠ7ʠŹŔǫ˖ˁơǫȟơǫȥơɭ¶ȥȇơȍǫȥƎǫơ
òƃǠˁơǫ˖ࡲ
¡ǫʋࠈŔǠɭơȥˁʠɭƎơǫƃǠʽȶȥťȍʋơɭơȥbɭơʠȥƎơȥȥŔƃǠʋǠǫȶɢǫen mitgenommen.
zƃǠȍŔȥƎơʋơǫȥơǫȥơȟǌơɽƃǠȍȶɽɽơȥơȥbȍʧƃǠʋȍǫȥǌɽƃŔȟɢǌɭȶʇ
ˁǫơơǫȥơòʋŔƎʋࡲ
7ȶɭʋȇȶȥȥʋơǫƃǠ˖ʠɭòƃǠʠȍơǌơǠơȥŔŹơɭȥŔƃǠƎơɭòƃǠʠȍ˖ơǫʋ
ǌŔŹơɽˁơƎơɭʠɽŹǫȍƎʠȥǌȥȶƃǠȶŹɽࡲơǌŔȍơčȟɽǫơƎơȍʠȥǌ
ǌŔŹơɽȥʠɭǉʧɭqťɭʋơǉťȍȍơࡲ7ơɽǠŔȍŹŹǫȥǫƃǠǫȟŔǠɭࠁ߿ࠀࠂȟǫʋ
òƃǠȍơʠɽơɭȥèǫƃǠʋʠȥǌòʠƎŔȥǌơɭơǫɽʋȟǫʋeơȍƎƎŔɽȟǫɭĪŔʋơɭ
ʠȥƎ¶ȥȇơȍɽƃǠǫƃȇʋơȥࡲ¡ơǫȥŁǫơȍˁŔɭƎǫơòƃǠˁơǫ˖ࡲ
ĪȶȟòʠƎŔȥŔʠɽˁʠɭƎơȥˁǫɭʽȶȥơǫȥơȟ˖ˁơǫʋơȥòƃǠȍơʠɽơɭƎʠɭƃǠƎǫơòŔǠŔɭŔǌơǉŔǠɭơȥࡲ
7ǫơɽơèơǫɽơˁŔɭʠȥŹơɽƃǠɭơǫŹȍǫƃǠɽƃǠɭơƃȇȍǫƃǠࡲࠀࠁþŔǌơࠀࠈ߿ơʠʋơŔʠǉơǫȥơȟŔɽʋơɭǉŔɽʋ
ȥǫƃǠʋɽ˖ʠʋɭǫȥȇơȥࡲzƃǠǠŔŹơƎŔʽǫơȍơþȶʋơǌơɽơǠơȥࡲzƃǠȟɃƃǠʋơȥǫƃǠʋƎŔɭŔȥƎơȥȇơȥࡲ
òƃǠȍǫơʇȍǫƃǠȇŔȟơȥˁǫɭŔȥơǫȥơȟ¶ɭʋǫȥǫŹˊơȥ
Ŕȥࡲ7ŔˁŔɭơɽˁǫơǫȟáŔɭŔƎǫơɽࡲĔŹơɭŔȍȍ7ŔʋʋơȍɢŔȍȟơȥʠȥƎþɭǫȥȇˁŔɽɽơɭʠȥƎ7ȶɽơȥ˪ɽƃǠ˖ʠ
ȇŔʠǉơȥࡲzƃǠŔʇ7ŔʋʋơȍȥŹǫɽǫƃǠ%ŔʠƃǠɽƃǠȟơɭ˖ơȥǠŔʋʋơࡲ

ĵȶȥŔɽǠŔʋʋơ˖ʠɭŁơǫʋɽơǫȥơɭbȍʠƃǠʋȇơǫȥòȟŔɭʋɢǠȶȥơʠȟbȶʋȶɽ˖ʠȟŔƃǠơȥࡷƎơɽǠŔȍŹ˖ơǫǌơȥˁǫɭǠǫơɭ%ǫȍƎơɭƎǫơɽơǫȥơȥFɭȍơŹȥǫɽɽơȥȟɃǌȍǫƃǠɽʋ
ȥŔǠơȇȶȟȟơȥࡲ7ŔɽbȍʧƃǠʋȍǫȥǌɽȍŔǌơɭ¡ŔˊǫȥǫǫȥþǫǌɭŔˊȥŔǠơƎơɭeɭơȥ˖ơ˖ʠFɭǫʋɭơŔࡲॺࠁ߿ࠀࠇɃɭǌ%ɃʋǠȍǫȥǌࡸˁˁˁࡲʽǫɽʠŔȍǫȥƎǫŔࡲƎơ

òƃǠȍǫơʇȍǫƃǠŹơɽʋǫơǌơȥˁǫɭơǫȥŔȍʋơɽȍơƃȇơɽqȶȍ˖ŹȶȶʋࡲzƃǠ
ˁʠɭƎơǌȍơǫƃǠ˖ʠȥǉŔȥǌŹơˁʠɽɽʋȍȶɽˁơǫȍǫƃǠʽơɭɽơǠơȥʋȍǫƃǠ
òŔȍ˖ˁŔɽɽơɭǌơʋɭʠȥȇơȥǠŔʋʋơࡲȍɽǫƃǠˁǫơƎơɭ˖ʠȟǫɭȇŔȟˁŔɭ
ǫƃǠŔʠǉòǫ˖ǫȍǫơȥࡲ7ǫơǫʋŔȍǫơȥǫɽƃǠơʧɽʋơȥˁŔƃǠơǠŔʋʋơʠȥɽǌơɭơʋʋơʋࡲ
ĭǫơƎơɭǌơɽʠȥƎŹǫȥǫƃǠˁơǫʋơɭ˖ʠȟơǫȥơȟ¶ȥȇơȍǫȥƎǫơòƃǠˁơǫ˖ࡲzƃǠˁȶȍȍʋơ
ǫǠȟŔŹơɭȥǫƃǠʋ˖ʠȍŔȥǌơŔʠǉƎơɭþŔɽƃǠơȍǫơǌơȥʠȥƎŹǫȥˁơǫʋơɭ˖ʠbɭơʠȥƎơȥȥŔƃǠeǫơʇơȥࡲ
7ȶɭʋǠŔŹơǫƃǠƎŔȥȥơǫȥơȥɽˊȍŔȥʋɭŔǌ
ǌơɽʋơȍȍʋࡲ7ŔɽˁŔɭࠁ߿ࠀࠃࡲ
zƃǠŹơȇŔȟơǫȥơ7ʠȍƎʠȥǌƎŔȥȥ˖ˁơǫ
ʠǉơȥʋǠŔȍʋɽǌơȥơǠȟǫǌʠȥǌơȥǉʧɭǿơ
ࠂŔǠɭơࡲzƃǠȇȶȥȥʋơǫȟŔȥƎȇɭơǫɽ¡ŔɭŹʠɭǌ࢚%ǫơƎơȥȇȶɢǉ˖ʠɭ
òƃǠʠȍơǌơǠơȥʠȥƎǠŔŹơ7ơʠʋɽƃǠǌơȍơɭȥʋࡲ

òȶɽŔǠƎǫơĭŔɽɽơɭɽʋơȍȍơǫȟŔǌơɭŔʠɽࡲॺࠁ߿ࠀࠇɃɭǌ%ɃʋǠȍǫȥǌࡸˁˁˁࡲʽǫɽʠŔȍǫȥƎǫŔࡲƎơ

Īơɭɽʋơƃȇʋǫȥǫɽʋơȥɭơǫɽʋơȥˁǫɭˁơǫʋơɭ˖ʠɭʧɽʋơࡲ
zȥþɭǫɢȶȍǫɽȟʠɽɽʋơǫƃǠࠀ¡ȶȥŔʋˁŔɭʋơȥŹǫɽơǫȥ%ȶȶʋʽȶȍȍǌơŹʠƃǠʋˁŔɭࡲơǫȥơǌʠʋơŁơǫʋࡷƎǫơǫŹˊơɭǠŔŹơȥʠȥɽȥǫƃǠʋǌʠʋ
ŹơǠŔȥƎơȍʋࡲ

ơʋ˖ʋȟŔƃǠơǫƃǠơǫȥơʠɽŹǫȍƎʠȥǌ˖ʠȟFȍơȇʋɭȶȥǫȇơɭࡲ
zƃǠŹǫȥŔʠƃǠ%ơʋɭơʠơɭǫȥƎơɭʠǌơȥƎŔɭŹơǫʋ
ȟŔƃǠơþȶʠɭơȥȟǫʋǫȥƎơɭȥʠȥƎʠǌơȥƎȍǫƃǠơȥࡲ
zɭǌơȥƎˁŔȥȥȟɃƃǠʋơǫƃǠơǫȥơƎŔʠơɭǠŔǉʋơʠǉơȥʋǠŔȍʋɽǌơȥơǠȟǫǌʠȥǌࡲ

qǫơɭǫȥ%ʠƃǠơȥŔʠǫȟǠơɽɽǫɽƃǠơȥŔȥƎȇɭơǫɽ¡ŔɭŹʠɭǌ࢚%ǫơƎơȥȇȶɢǉǠŔʋĵȶȥŔɽȍŔȥǌơǌơȍơŹʋࡲ
eơȟơǫȥǉɭơǫơɽ%ǫȍƎqơɭɭȟŔȥȥƃǠơȥŹŔƃǠ

ĵȶȥŔɽʧŹơɭɩʠơɭʋơƎŔɽ¡ǫʋʋơȍȟơơɭࠁ߿ࠀࠃŔʠǉơǫȥơȟǌɭȶʇơȥqȶȍ˖ŹȶȶʋťǠȥȍǫƃǠˁǫơƎǫơɽơɽࡲॺࠁ߿ࠀࠆèʠŹơȥ¥ơʠǌơŹŔʠơɭࡸòơŔ࢚ĭŔʋƃǠ

¡þz¡Ī¶Łče
7FèbFòþč¥eFčè¶á
Wie Europa drei Jugendliche
˖ʠࢱþơɭɭȶɭǫɽʋơȥȟŔƃǠʋˁơǫȍɽǫơ
ࠀ߿ࠇࢱ¡ơȥɽƃǠơȥɭơʋʋơʋơȥ
Ende März 2019 startet ein Schlauchboot von der libyschen
Küste und versucht Europa zu erreichen. Das Handelsschiff
El Hiblu1 rettet 108 Menschen von dem Schlauchboot, koordiniert durch europäische Flugzeuge. Den weiteren Anweisungen der EU-Flieger folgend, setzt der Tanker Kurs
nach Süden, um die Menschen zurück nach Libyen zu bringen. Die Geretteten sind entsetzt als sie bemerken, dass
sie dorthin zurückgezwungen werden sollen, von wo sie ge˫ȶǠơȥɽǫȥƎࡲ¡ŔȥƃǠơǌơɭŔʋơȥǫȥáŔȥǫȇƎɭȶǠơȥʧŹơɭ%ȶɭƎ˖ʠ
springen. Andere protestieren gegen die Missachtung ihrer Rechte, wollen an einen sicheren Ort gebracht werden.
Schlussendlich dreht die El Hiblu1 ab und setzt Kurs auf
Malta.

zȥǉȶɭȟŔʋǫȶȥơȥ˖ʠɭŔȟɢŔǌȥơࡪ
https://elhiblu3.info



ŁʠɭʽɃȍȇơɭɭơƃǠʋɽˁǫƎɭǫǌơȥȶȶɢơɭŔʋǫȶȥơʠɭȶɢťǫɽƃǠơɭ
%ơǠɃɭƎơȥȟǫʋƎơɭɽȶǌơȥŔȥȥʋơȥȍǫŹˊɽƃǠơȥʧɽʋơȥˁŔƃǠơ
ǉȶɭɽƃǠʋơˉơȟɢȍŔɭǫɽƃǠƎǫơɽơɭèơɢȶɭʋࡪ
https://eu-libya.info

Noch auf See wird das Schiff von maltesischen Militärs gestürmt, drei Heranwachsende (15, 16 und 19 Jahre alt) werden festgenommen. Obwohl kein Mensch zu Schaden
kam – aber 108 gerettet wurden – sitzen die
#ElHiblu3 sieben Monate in Haft. Auch nach
ihrer Freilassung auf Kaution (unter strenǌơȥʠ˫ŔǌơȥƎɭȶǠʋǫǠȥơȥơǫȥơȥȇȍŔǌơˁơgen „terroristischer Aktivitäten“. Sie bleiben
verschiedener Straftaten wie der „EntfühɭʠȥǌƎơɽòƃǠǫǉǉơɽʠȥƎƎơɭ%ơƎɭȶǠʠȥǌƎơɭ%ơsatzung“ beschuldigt und damit droht ihnen
weiterhin eine lange Haftstrafe.
Die Kampagne „Free El Hiblu 3“ fordert die
sofortige Einstellung des Verfahrens. Die drei
jungen Männer #ElHiblu3 sollten stattdessen
für ihr Engagement gewürdigt werden.



Statt sie in Malta zu kriminalisieren oder in elenden Containerlagern auf ihr Asylverfahren warten zu lassen, könnten die drei jungen Männer und die 105 weiteren Überlebenden vom März 2019 längst in Sicherheit leben. In
Städten, in denen sie willkommen sind. Um ihre schlimmen
Fluchterfahrungen zu verarbeiten. Und wo sie unbeschwert
in die Schule gehen, eine Ausbildung machen oder einer
Erwerbsarbeit nachgehen können.

Stop
Deportation
!!
Eine Ausstellung des
Netzwerks gegen Abschiebung Marburg

STOP DEPORTATION!

Eine Ausstellung des Netzwerks gegen Abschiebung Marburg
Was ist eine Abschiebung?
Eine Abschiebung ist die zwangsweise, oft mit Gewalt
durchgesetzte, Ausreise von Menschen aus Deutschland, weil sie
keinen legalen Aufenthaltstitel haben. Die meisten Menschen
werden aus Deutschland abgeschoben, weil ihr Asylantrag
abgelehnt wurde oder ein anderer EU-Staat für ihren Asylantrag
zuständig ist.
Wie viele Menschen sind davon betroffen?
Seit 2015 wurden durchschnittlich ca. 23 000 Menschen pro Jahr
aus Deutschland abgeschoben. 2020 waren es trotz Corona noch
über 10 000 Menschen.
Über 200.000 Menschen in Deutschland leben in mehr oder
weniger akuter Angst vor einer Abschiebung.
Wer sind diese Menschen?
Abschiebungen betreffen ganz normale Menschen. Manche
leben schon seit Jahrzehnten in Deutschland, andere haben sich
gerade erst von einer beschwerlichen Flucht erholt. Menschen
aus allen Altersgruppen und mit unterschiedlichsten Biographien
sind betroffen.
[...und was ist mit Straftätern?
Leider versuchen rechte Politiker*innen immer wieder, es so
darzustellen, als würden vor allem "Straftäter*innen"
abgeschoben. Das ist nicht der Fall!
Bei den wenigen Menschen, die eine Straftat begangen haben,
geht es oft um kleine Delikte oder "Taten", die nur Menschen
ohne sicheren Aufenthalt begehen können, wie die Verletzung
der Residenzpflicht.
Doch egal was jemand gemacht hat, die Menschenrechte gelten
für alle!]

Was ist Abschiebehaft?
Abschiebehaft ist eine Verwaltungsmaßnahme, bei der Menschen teilweise für
mehrere Monate eingesperrt werden, um ihre Abschiebung vorzubereiten. Die
Gründe dafür sind z.B. die Fluchtgefahr einer Person oder auch nur ihre illegale
Einreise. Abschiebungshaft hat nichts mit dem Begehen einer Straftat zu tun,
deshalb darf sie seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2014 auch
nicht mehr in "normalen" Gefängnissen durchgeführt werden. Seitdem wurden
die Abschiebegefängnisse in Deutschland massiv ausgebaut. Auch in Hessen
wurde das Abschiebegefängnis in Darmstadt erweitert, seit seit Februar 2021
können dort bis zu 80 Personen gleichzeitig eingesperrt werden.
Wie geht das während Corona?
Während im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 kaum abgeschoben wurde,
nahmen die Behörden im Sommer den Betrieb wieder auf und schieben bis
jetzt trotz hoher Coronazahlen und erneutem Lockdown in vielen Ländern
weiter ab. Auch in Risikogebiete, für die eine Reisewarnung gilt, wird noch
immer abgeschoben, z.B. nach Spanien, Afghanistan, Pakistan etc.
Was kann man gegen Abschiebungen tun?
Die positive Nachricht ist: Über die Hälfte der angesetzten Abschiebungen
finden nicht statt oder müssen abgebrochen werden. Das bedeutet: Man kann
oft etwas tun, auch wenn es schon zu spät erscheint!
Oft verhindern Anwält*innen oder Unterstützer*innen Abschiebungen noch
durch rechtliche Schritte oder Proteste am Flughafen oder im Flugzeug. Am
häufigsten verhindern jedoch die Betroffenen selbst ihre Abschiebung durch
passiven Widerstand oder indem sie sich verstecken.
Weitere Möglichkeiten vor allem gegen Abschiebungen in andere EU-Länder
vorzugehen sind Kirchen- oder Bürger*innenasyle.
Wenn ihr euch auch gegen Abschiebungen engagieren wollt, meldet euch bei
uns: gegen-abschiebung-mr@riseup.net

STOP DEPORTATION! STOP DEPORTATION! STOP DEPORTATION! STOP DEPORTATION! STOP DEPORTATION! STOP DEPO
Abschiebungen schaden nicht nur den direkt Betroffenen,
sondern führen für viele Menschen ohne sicheren
Aufenthalt zu einem Leben in Angst und Unsicherheit.

Oft sind Deutschland und Europa mit verantwortlich für
die Gründe, die Menschen zur Flucht bewegen. Ob es
die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit ist, die durch
Freihandels- oder Fischereiabkommen mit der EU
mindestens verstärkt wird oder ein Krieg, in dem mit
deutschen Waffen gekämpft wird - es ist zynisch und
verantwortungslos, Menschen die davor fliehen ins
Elend abzuschieben.

Wer nach Deutschland geflohen
ist, hat oft traumatische Erlebnisse
hinter sich – ob vor oder auf der
Flucht – und sollte die Möglichkeit
auf ein sicheres und friedliches
Leben haben. Da das auch in vielen
EU-Ländern nicht der Fall ist,
lehnen wir auch die sogenannten
Dublin-Abschiebungen ab.

Kein Mensch flieht freiwillig. Wer nach Deutschland kommt hat dafür gute
Gründe – auch wenn sie nicht unbedingt der engen und oft strikt angewandten
Definition des Asylrechts entsprechen. Denn auch genügend Nahrung, Bildung,
eine gute Gesundheitsversorgung etc. sind Menschenrechte.

In den Asylverfahren und der Prüfung von Abschiebehindernissen passieren
Fehler. Dadurch werden Menschen oft in große Gefahr gebracht. Es passiert
immer wieder, dass Menschen nach ihrer Abschiebung aus Deutschland
Verhaftungen, Folter oder anderer Gewalt ausgesetzt sind, aus Furcht davor
Selbstmord begehen oder trotz lebensbedrohlicher Krankheiten keine
ausreichende Gesundheitsversorung bekommen.

Warum lehnen wir Abschiebungen ab?

Die Gründe dafür sind vielfältig. Einige davon sind:

Wer nach Deutschland geflohen ist, hat oft traumatische
Erlebnisse hinter sich – ob vor oder auf der Flucht – und sollte
die Möglichkeit auf ein sicheres und friedliches Leben haben.
Da das auch in vielen EU-Ländern nicht der Fall ist, lehnen wir
auch die sogenannten Dublin-Abschiebungen ab.

Abschiebungen finden oft mit massiver Gewalt statt und gefährden dabei die Gesundheit oder sogar
das Leben der Betroffenen. Seit in den 90er Jahren zwei Männer bei ihrer Abschiebung aus
Deutschland ums Leben kamen, gibt es strengere Regeln und mehr unabhängige Kontrollen bei
Abschiebungen. Trotzdem kritisierte beispielweise der Europäische Ausschuss zur Verhütung von
Folter nach der Beobachtung einer Abschiebung nach Afghanistan im Jahr 2018 die
unverhältnismäßige Gewaltanwendung der beteiligten Polizist*innen.

In den letzten Jahren ist zu
beobachten, dass der politische
Druck
hin
zu
hohen
Abschiebezahlen gestiegen ist. In
welche
Länder
grundsätzlich
abgeschoben wird, ist eine
politische Entscheidung, die von
den
Innenminister*innen
der
Länder und des Bundes getroffen
wird. Dass z.B. seit 2016 nach
Afghanistan abgeschoben werden
darf und seit kurzem auch der
generelle Abschiebestopp nach
Syrien ausgelaufen ist, hängt vor
allem mit politischem Kalkül und
Populismus
deutscher
Politiker*innen zusammen und nur
am Rande mit der Situation in den
jeweiligen Ländern.

Quellen: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/zahlen-zu-asyl/265765/abschiebungen, Hessischer Flüchtlingsrat, Schulung vom 27.01.2021, https://www.sueddeutsche.de/politik/statistik-2020-abschiebungen-halbiert-1.5189990, https://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-eugh-zwingt-deutschland-zurreform-der-abschiebehaft-1.2050743, https://www.hessenschau.de/panorama/abschiebegefaengnis-in-darmstadt-umgebaut,kurz-umbauarbeiten-da-100.html, https://taz.de/Tod-bei-Abschiebung/!5598683/

Universal Declaration of Human Rights

All human beings are free and equal
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed
with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
No discrimination
Everyone is entitled to all therights and freedoms, without distinction of any kind, such as
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no
distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international
status of the country or territory to which a person belongs.

Schicksale:
Abschiebehaft und nach der Abschiebung

Mimi T.
Mohamed C.
Adem K.

Mimi T.
In Rollstuhl und Gefängniskleidung
nach Äthiopien

Mimi T. ist 33 Jahre alt und lebte seit acht Jahren in Deutschland, als
sie am 26. November nach Äthiopien abgeschoben werden soll. Die
junge Frau hatte 2009 Äthiopien verlassen, weil sie dort als
Oppositionelle gegen das damalige TPLF-Regime unterdrückt wurde.
Sie wurde inhaftiert und erlitt sexuelle Gewalt. Bevor sie nach
Deutschland kam, arbeitete sie als Haushaltshilfe in Dubai, wo sie
geschlagen und gedemütigt wurde. Ihr bisheriges Leben hat Spuren
hinterlassen: Aufgrund ihrer Erfahrungen war Mimi T. in Nürnberg in
therapeutischer Behandlung. Außerdem hat sie in Deutschland eine
Beziehung zu einem anderen Äthiopier, kirchlich geheiratet haben sie
schon.
Dennoch wurde sie im November nach Eichstätt in Abschiebehaft
gebracht. Nach weitreichenden Protesten auch am Flughafen wurde
ihre Abschiebung zunächst gestoppt, Mimi T. blieb aber weiter in
Abschiebehaft.
Während ihrer mehrwöchigen Inhaftierung verschlechterte sich der
Gesundheitszustand der jungen Äthiopierin, sie verlor massiv an
Gewicht und musste Flüssigkeit über eine Infusion erhalten. Zuletzt
konnte sie sich kaum mehr mit eigener Kraft auf den Beinen halten.
In der Haft hat Mimi T. bereits einen Suizidversuch unternommen.
Mehrere Ärzt*innen verneinen ihre Reisefähigkeit, da sich ihre
schwere depressive Episode um psychotische Symptome erweitert
hatte. Lediglich der Arzt aus der Haftanstalt Eichstätt stempelte die
junge Frau reisefähig. So wurde sie am 28.12.2020 doch noch nach
Äthiopien abgeschoben, das als Corona-Risikogebiet eingestuft war
und wo im Norden des Landes seit einigen Monaten Krieg herrscht.
Nach der Ankunft in Addis Abeba wurde Mimi T. von den deutschen
Behörden im Rollstuhl, noch immer in ihrer Gefängniskleidung, ohne
Bargeld und ihre persönlichen Sachen am Flughafen abgestellt. Nur
durch die Unterstützung von Bekannten aus Deutschland konnte sie
in Äthiopien eine Unterkunft finden.

Inzwischen geht es Mimi T. schon etwas besser,
sie wohnt bei einer Familie, die sich bereit
erklärt hat, sie aufzunehmen und sie dabei
unterstützt, wieder auf die Beine zu kommen. Sie
kann wieder so einigermaßen feste Nahrung bei
sich behalten (was während der Abschiebehaft
und die erste Zeit nach der Abschiebung nicht
der Fall war). Sie klagt allerdings über
permanente Kopfschmerzen und psychisch geht
es ihr nicht so gut. Sie vermisst ihren Mann, ihre
Freund*innen und ihr ganzes Leben in
Deutschland, ihre Zukunft sieht sie nach wie vor
in Deutschland.
Der Bayerische Flüchtlingsrat sammelt nun
Spenden für ihre Versorgung:
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/spenden-fuermimi-t/

Mohamed C.
geboren in Midar/Marokko
38 Jahre
inhaftiert vom 17.10.2018 bis zum 12.11.2018 – 26 Tage
„Mein Asyl ist abgelehnt. Sie sagen Marokko ist ein stabiles Land. Marokko
ist ein Phosphatland und hat Fischerei, deswegen ist es stabil. Sie schreiben
das alles in der Ablehnung. Aber wem gehört das Phosphat? Das gehört
alles dem König. In Marokko hat einer mal gesagt: „Wir brauchen ein
Krankenhaus.“ Er hat 20 Jahre Haft bekommen. […] Wir sind aus dem
Norden, dem Volk der Berber. Man kann da nicht die Wahrheit sagen. Es gibt
viele Sachen, aber Menschenrechte gibt es da nicht. [...] Sie sagen, Marokko
ist stabil, aber warum gehen dann alle weg nach Spanien, Frankreich,
Deutschland, USA? Warum sollte ich nach Europa gehen, wenn es in
Marokko gut ist?“

Mohamed ist Mitglied der Protestbewegung Hirak Rif. Sie entstand im
Oktober 2016 im nordmarokkanischen Al-Hoceima nach dem Tod des
Fischers Mohcine Fikri, dessen Fischfang von lokalen Beamten in eine
Müllpresse geworfen wurde. An dem Tod Fikris entzündete sich die Wut
eines Großteils der ansässigen Bevölkerung, überwiegend Berber*innen,
eine Minderheit in Marokko, die unter struktureller Diskriminierung und
Unterdrückung leidet. In nahezu täglichen Demonstrationen in Al-Hoceima
forderten sie eine konsequente Aufklärung des Todes Fikris und eine
Anklage der Verantwortlichen; den Bau eines Krankenhauses und einer
Universität; ein Ende der Korruption im Staatswesen und die
Demilitarisierung der Rif-Region. Das marokkanische Regime um den König
Mohammed Ben Al-Hassan, der seit 1999 als Alleinherrscher regiert, ging
nicht auf die Forderungen ein, sondern zerschlug die friedlichen
Demonstrationen und nahm Hunderte fest. Im Anschluss wurden 53
Personen – auch Journalist*innen – zu Haftstrafen zwischen einem und 20
Jahren verurteilt.

Hirak Rif demonstriert auch in Frankfurt, Düsseldorf, Den
Haag und Brüssel, um auch der europäischen Bevölkerung
klar zu machen, dass Marokko kein sicheres Land,
sondern eine unterdrückende Diktatur ist. Die EU und
Deutschland beschwichtigen bzw. ignorieren die Proteste.
Ihnen liegt mehr an der Partnerschaft mit dem
marokkanischen Regime, dass ihnen Rohstoffe liefert, ein
Abnehmer
ihrer
Waren
ist
und
hilft
Migrationsbewegungen vom afrikanischen Kontinent nach
Europa zu bekämpfen. Statt in Deutschland politisches
Asyl zu bekommen, sollte Mohamed nach Marokko
abgeschoben werden und wurde in der AHE Darmstadt
inhaftiert.

Adem K.
geboren in Alzenau/Deutschland
34 Jahre alt
inhaftiert vom 31.05.2018 bis zum 01.09.2018 – 93 Tage
Brief aus dem Abschiebegefägnis vom 09.06.2018:
»Sehr geehrter Damen und Herren,
es geht um die zustände der abschiebehaft darmstadt. Ich bin seit 9 tagen in der
abschiebehaft. Es ist eine reine verwaltungsangelegenheit, keine strafsache.
Ich bin aktenkundiger herzpatient der jeden tag 7 tabletten zu sich nimmt. Meine
herzpumpfunktion ist bei 28 Prozent. Laut den Ärzten habe ich eine lebensdauer
zwischen 9 bis 13 jahren. Ich bin 1984 geboren in alzenau.
Die Ernährung ist katastrophe. Man bekommt morgens brot mittags um 12 Uhr
warmes dampfessen und abends Brot. In der einkaufsliste gibt es nur salzgebäck
und süssgebäck. Eine spalte deutscher Zeitschriften die aber hier in der
bschiebehaft null sinn ergeben, da es selten vorkommt das einer wie ich hier
seine verwaltungssache abwarten tut der die deutsche Sprache beherscht. Es
gibst kein Obst und Gemüse. Kein Quark oder Brot Aufstrich. 70 Prozent der in
Gewahrsam gebrachten Menschen sind muslimischer Abstammung. Jeder achtet
auf koscher ( helal ) Fleisch. Es gibst keine möglichkeit koscher helal Fleisch zu
kaufen beim Einkauf oder von der Einrichtung. [...]
Wir sind in 4 wohngruppen eingeteilt. Jede Wohngruppe besteht aus 5 Menschen.
Es gibst 2 gemeinschaftswc‘s und eine Dusche. Der Flur ist 17 schritte lang. Das ist
unser Aufenthaltsort wenn wir mal uns bewegen wollen. 5 menschen mit
unterschiedlichen Kulturen die in einem Gang der 17 schritte lang ist auf und ab
laufen. Von jedem die Laune ist bedrückt, da das essen nicht passt und keiner
Einkaufen kann um sich gesund zu ernähren. Es gibst wenn es passt von den
Bediensteten (Polizei oder Justizbeamten/in ) einmal am Tag eine Freistunde
(Hofgang). Es kommen auch Tage vor wo es keine Freistunde gibt. Es heisst
entweder Freistunde oder Freizeit. Also das heisst, wir dürfen entweder eine
Stunde in die Freizeit wo es ein Tischtennis und ein Tischfussball gibt und eine
gemeinschaftsküche (die aber nichts bringt da es kein Essen gibst was man
kaufen kann) oder wir dürfen eine Stunde in den abgesperrten Hof. Das wars.
Ansonsten heisst es 23 Stunden in seinen wohngruppen aufhalten.
[…]
Die Menschen die hier auf ihre abschiebung oder Entlassung in Deutschland
warten haben alle eine lange reise hinter sich mit vielen Qualen und Verlusten. Mit
enormen Kosten. Das sind Menschen die keine Straftat begannen haben sondern
die Chance nutzen wollen ein besseres Leben zu führen. Das ist das Recht für
jeden Menschen auf diesem Planeten. Egal welcher Herkunft. Wenn man ihn hier
schlimmer behandelt wie einen strafgefangen ist es nicht verwunderlich das es
nur zu mehr Problemen kommt. [...] Aber es wird vergessen das es keine
Straftäter sind die hier sozusagen warten sondern ein Verwaltungsakt.

Wir die Insassen der Abschiebehaft bitten um Ihr
Verständnis. Wir bitten um ihre Aufmerksamkeit um zu
beweisen das dieses Objekt fehl gescheitert ist. Es macht
alle hier fertig. Die die sich auf ihre Art beschweren weil sie
nicht die Deutsche Sprache beherrschen bekommen Schlaf
Tabletten und Beruhigungstabletten. Bis zu 3 Stück am Tag.
Jeden Tag.
Mein aufenthalt in dieser Anstalt wurde bis zum 27.07.2018
verordnet. Das sind 2 Monate. Die Erklärung das hier die
Menschen nach 2 ochen weg sind ist lächerlich. Kein
Mensch der keine Straftat begannen hat darf ein Tag so
behandelt werden ohne richtiger Ernährung, ohne freizeit
und Ablenkung, ohne Beschäftigung. Bitte helfen Sie uns.
Nach mir werden noch viel mehr Menschen kommen die
eventuell auch starke Erkrankungen haben. Keiner hat das
verdient.

Hochachtungsvoll
Adem k.
Geboren in Deutschland, Abschiebepflichtig in die Türkei.«

WIR UNTERSTÜTZEN IHR
ENGANGEMENTFÜR VIELFALT

Wir fördern ihr Projekt
WEITERE INFORMATIONEN UNTER
WWW.MISCH-MIT.ORG

GESICHTER & GESCHICHTEN

INFOS
TEIL 1
2015 stellten sich Ali, Muhi und
Tarek das erste Mal mit dem
Projekt Gesichter & Geschichten
vor. Die Jugendlichen teilen mit
der Wanderausstellung sehr
intime Gedanken, über ihre
Heimat, die Flucht und das
Ankommen in Deutschland.
Bereits über 3000 Menschen
besuchten die Wanderausstellung,
die Anlässe für neugierige Fragen
und bewegende Gespräche
schaffte.

Die Geschichten der jungen
Männer stehen für eine
diverse Vielzahl von
Fluchterfahrungen und für
das, was einen jungen
Menschen beschäftigt, wenn
dieser eine neue Heimat
finden muss.

TEIL 2
In Gesichter & Geschichten Teil 2
treffen wir Ali, Muhi und Tarek
nach vier Jahren wieder.
Die Jugendlichen sprechen über
den Weg eine neue Heimat zu
finden, besondere Momente und
Herausforderungen und ihre
Wünsche für die Zukunft.
Diesmal werden die Inhalte des
Projekts durch eine
Videoinstallation präsentiert.

Die Austellungen können
einzeln oder in Kombination
ausgeliehen werden. Mit der
Ausleihung wir ein Handout
für die inhaltliche Begleitung
zur Verfügung gestellt.
Kontakt zur Ausleihstelle:
Lison@bsj-marburg.de
oder weitere Infos unter:
www.misch-mit.org

Flucht und Ankommen
Begegnungen zwischen Ich und Du

Grafik: Henrike Monninger

Chormusik und Erzählungen
aus Samos und Gießen
Marburger Vokalensemble unter Leitung von Mareike Hilbrig
Sprecherinnen: Johanna Bank,
Friederike Monninger, Lydia Katzenberger

"Wohin? - Podcast" auf Youtube!
https://www.youtube.com/watch?v=vBL7lwdLUhc

Was es mit dem "Wohin?"-Projekt auf sich hat...
Schon für den April, dann für den November 2020 plante ein Marburger Vokalensemble unter Leitung der
Chorleiterin Mareike Hilbrig zusammen mit zwei Aktivistinnen eine Lesung mit Chormusik
zum Thema Flucht, Heimatverlust und Ankommen.
An diesen Abenden wären Texte der beiden Aktivistinnen mit
gesungenen Texten von Mascha Kalèko und Emily Dickinson in Dialog getreten:

Mascha Kaléko: Wohin ich immer reise (in einem Chorzyklus vertont von Erna Woll)
Emily Dickinson: Hope is the thing with feathers (vertont von Kenney Potter)
Anlass waren persönliche Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen mit geflüchteten Menschen
der Medizinerin Friederike Monninger in Geflüchteten-Camps auf Samos und dem griechischen Festland und der
Theologin Lydia Katzenberger im Rahmen der Rechtsberatung in der hessischen Erstaufnahme-Einrichtung in Gießen.
Anlass waren zudem Betroffenheit, Mitverantwortungsgefühl und Fassungslosigkeit angesichts der desolaten
Situation flüchtender und geflüchteter Menschen an den europäischen Außengrenzen sowie auf europäischem
Boden und angesichts der offenkundigen Verletzung elementarer Menschenrechte.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten beide Aufführungen noch nicht stattfinden. Stattdessen entstand in
Zusammenarbeit mit der freischaffenden Künstlerin Johanna Bank ein etwa 40-minütiger Podcast. Auch der hier
gezeigte Ausstellungbeitrag setzt sich aus Bausteinen des geplanten Abends zusammen.
Sowohl bei der Organisation der Aufführungs-Abende, bei der Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung wurde das
Projekt vom Cölber Arbeitskreis Flüchtlinge e.V. tatkräftig unterstützt, insbesondere vertreten durch Kurt Bunke.
Gefördert wurde das Projekt vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

Wohin-Ensemble im Oktober 2020. Foto: Frank Wagner

Kein Kinderlied
Wohin ich immer reise,
Ich fahr nach Nirgendland.
Die Koffer voll von Sehnsucht,
Die Hände voll von Tand.
So einsam wie der Wüstenwind,
So heimatlos wie Sand:
Wohin ich immer reise,
Ich komm nach Nirgendland.
Die Wälder sind verschwunden,
Die Häuser sind verbrannt.
Hab keinen mehr gefunden.
Hat keiner mich erkannt.
Und als der fremde Vogel schrie,
Bin ich davongerannt.
Wohin ich immer reise,
Ich komm nach Nirgendland.
aus: Mascha Kaléko: Die paar leuchtenden Jahre
© 2003 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München.

Du lebst im Dschungel. So wird der riesige inoffizielle Teil des Camps genannt
– der, in dem all diejenigen leben, für die im offiziellen Teil kein Platz mehr war.
„Fühlt sich das an wie zuhause?“, frage ich dich, und du sagst:
„Ja. Ein bisschen. Weißt du, ich habe hier alles selbst gemacht.“
Wenn du nicht in der Klinik bist und für uns übersetzt,
oder eine Vielzahl anderer Tätigkeiten übernimmst,
arbeitest du in anderen Projekten auf der Insel.
Ich glaube, mit deinem unermüdlichen Einsatz hältst du dich selbst am Leben.
Du hältst dich dabei im Hintergrund.
Für mich bist du wie ein Fels in der Brandung
– ein Ruhepool, auf den absolut Verlass ist.
Auf Samos lebst du alleine. Du bist hier seit über zwei Jahren.
Als junger, alleinstehender Mann wirst du nicht als vulnerabel eingestuft.
Deine Chancen, bald aufs Festland verlegt zu werden,
waren schon letztes Jahr gering.
Jetzt, mitten in der Corona-Krise,
gibt es ohnehin kein Vor und Zurück im Asylprozess.
Eines Morgens, kurz vor sieben, da laufe ich schlaftrunken zur Arbeit,
an der Küste von Samos entlang. Die Sonne zeigt ihre ersten Strahlen.
Das Frontexboot schaukelt im Wasser.
„Küstenwache Rostock“, steht in großen weißen Buchstaben darauf.
Kurz dahinter stehst du, blickst der Sonne entgegen,
um dich herum ein großer Schwarm Tauben,
denen du altes Brot zuwirfst.
Ich bleibe stehen.
Ohne es zu wissen,
hast du mir einen der wertvollsten Momente
meiner Zeit auf Samos geschenkt.
Du bist Mensch, und ich frage mich: Wer bin ich?
Text: Friederike Monninger

Ihr seid erst seit kurzem in Gießen, ich frage dich zunächst, wie ihr nach
Deutschland gekommen seid. Und während dein Mund aufgeht, um mir eure
Geschichte zu erzählen, kann ich meinen kaum wieder schließen.
Ihr seid seit mehreren Jahren unterwegs.
Ihr, das sind deine Frau und eure fünf Kinder.
Ihr seid auf dem Landweg hergekommen,
nachdem man euch in Griechenland aus dem Camp geschmissen hat.
Zu Fuß über Grenzen, mitgenommen in LKWs, als Zugreisende,
euer Leben immer wieder Unbekannten anvertrauend.
All euer Gespartes aufbrauchend, damit du nun hier sitzt.
Du lachst und ich spüre deine Erleichterung,
dass ihr nun endlich in Deutschland seid.
Mit fünf Kindern seid ihr seit mehreren Jahren auf der Flucht!
Deutschland wird euren Asylantrag zunächst ablehnen, da ihr bereits eine
Flüchtlingsanerkennung in Griechenland habt.
Ich versuche dich darauf vorzubereiten.
Erkläre dir, dass ihr dann klagen könnt und solange hier in Sicherheit seid.
Du fragst mich, ob deine Kinder jetzt in die Schule gehen können.
Ich vertröste dich. Das wird erst nach der Zuweisung in die Kommune möglich sein.
Ihr habt als Familie mit Kindern zunächst bis zu 6 Monate Wohnpflicht in der
Erstaufnahmeeinrichtung - solange haben die Kinder keine Schulpflicht.
Ich werde dich nur so lange begleiten, bis ihr aus dem Camp herausverlegt werdet.
Ihr werdet in eine Sammelunterkunft untergebracht werden und
hoffentlich nette Menschen in der Umgebung kennenlernen.
Eure Integration wird voranschreiten, ihr werdet die Sprache lernen,
die Kinder endlich zur Schule gehen.
Und dann, wenn ihr angekommen seid,
in ein - zwei Jahren oder vielleicht auch länger,
dann wird ein Gericht die Entscheidung treffen, ob ihr nun in Deutschland bleiben
dürft und eure Fluchtgründe nochmals hier geprüft werden müssen –
oder ob euch die Rückkehr nach Griechenland eben doch zuzumuten ist.
Zu-Muten. Während der Begegnung mit dir, frage ich mich,
wer hier wem Mut gemacht hat…
Text: Lydia Katzenberger

Reflexionen
Ich bin dankbar für die Begegnungen mit jede*r einzelnen.
Was ein Privileg, dass mir Menschen so ihre Geschichten
anvertrauen. Dass du deine Geschichte mit mir teilst.
Wenn ich überlege, wie ich darüber erzählen kann, entsteht
ein Knoten in meinem Kopf - und auch in meinem Bauch.
Kann das überhaupt klappen, ohne dass wir uns die Finger
verbrennen? Darf ich als Mensch ohne Fluchterfahrung
darüber reden, was du erlebt hast? Darf ich von
Die Geschichten,
Heimatlosigkeit singen und
sprechen?
die du erzählst,

Unsere Geschichten gehören zusammen.
Egal wo du herkommst und
was das mit meinem Bild von dir macht.
Du warst in Griechenland, jetzt sind wir
beide hier.

scheinen keinen Platz
in dieser Welt zu haben das spürst du immer
dann, wenn du dich
entscheidest,
sie weiterzutragen.
Doch wie ist das,
wenn du gar
keine Wahl hast,
dich für einen Platz
in der Welt
zu entscheiden?

Du bist Teil eines Systems,
dass sich europäische
Flüchtlingspolitik nennt.
Dir wird darin ein klarer
Warum spreche ich?
Raum zugewiesen,
Weil wir diese menschenverachtenden
wo du dich bewegen
Missstände zu verantworten haben als
darfst, wie verhalten.
Menschen? Weil das Erfahrungen sind, die
Individuen machen auf dieser Welt, als
Du erinnerst mich daran,
Menschen?
dass wir in diesem
System gefangen sind. Weil du und ich Menschen sind. Und weil wir
Ich mit meiner
beide doch etwas damit zu haben.
Handlungsfähigkeit,
Weil es eben nicht nur die Erfahrung der
du mit deiner.
"Anderen" sind.
Sondern Erfahrungen, die alle Menschen
etwas angehen.

Texte: Friederike Monninger
und Lydia Katzenberger

Hope is the thing with feathers
That perches in the soul,
And sings the tune without the words,
And never stops at all.

Hoffnung ist das Federding,
das in der Seele wohnt und
ganz ohne Worte die Melodie singt
und niemals aufhört.
Emily Dickinson:
Hope is the thing with feathers,
eigene Übersetzung

Kreisausschuss
Büro für Integration

Auﬀührung der Mittelmeer-Monologe
am 3. und 4. September 2021

Das Büro für Integration organisiert anlässlich der interkulturellen
Wochen voraussichtlich am 3. und 4. September 2021 Vorstellungen der Mittelmeer-Monologe.
Wenn Sie weitere Informationen zu den Vorstellungen und den
Aktivitäten des Büros für Integration erhalten möchten, schreiben
Sie eine E-Mail mit dem Betreff

„Informationen Büro für Integration“ an:
WeinreichC@marburg-biedenkopf.de

WG Gesucht?
Beispiel der WG-Suche

1

Ich bin Abdullah. Ich bin gerade nach
Deutschland geﬂüchtet und bin in einer
Erstaufnahmeeinrichtung in Hessen
untergekommen. Ich suche nun eine WG.**
** beruht auf wahren Begebenheiten

Warten
In den ersten drei Monaten darf ich keine
Wohnung mieten. Es ist vorgesehen,
dass man bis zu sechs Monate in der
Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) bleibt.

2

Gemeinschaftsunterkunft
Hier muss ich zwischen einem halben und zwei Jahren bleiben,
so lange bis mein Asylantrag angenommen wird.
2 Möglichkeiten:
• Aussetzen: Das kann lange dauern

• Direkt weiter zu Schritt 3

3

WG-Suche
Ich bewerbe mich auf viele Wohnungen und WGs aber bekomme viele Absagen.
Ich muss gucken, dass die Wohnung den Anforderungen des Jobcenters entspricht, sonst
zahlen die nicht.
2 Möglichkeiten:

4

• Zusage zum WG-Casting

• Absagen

Weiter zu Schritt 4

Weil ich einen muslimischen Namen habe
Weil es Vorurteile gibt, über fehlende Sauberkeit
von Ausländern
Weil meine Bewerbung fehlerhaft formuliert ist

Das WG-Casting

ZURÜCK ZU
SCHRITT 3

2 Möglichkeiten:
• Zusage, WG-Casting läuft gut

• Absage

Weiter zu Schritt 5

Ich wurde nicht ausgewählt, weil die WG
sich doch nicht vorstellen kann, mit einer
geflüchteter Person zusammenzuwohnen.

5

Gründe: “andere waren vertrauter”
“worüber sollen wir denn reden”
“das ist zu stressig”

Vermietung
Die WG leitet mich an die Vermietung weiter

6

2 Möglichkeiten:

ZURÜCK ZU
SCHRITT 3

• Positive Rückmeldung
Weiter zu Schritt 6

Papierkram

• Absage
“Sorry, ich vermiete nicht an Ausländer”

• Papierkram für die Vermietung

• Papierkram für das Jobcenter

• Mietschuldenfreiheitsbescheinigung
(vom zuständigen Sozialamt)

• Mietbescheinigung mit Angaben wie
Wohnungsgröße

• Mietübernahmeschein des Jobcenters,
oder eine Einkommensbescheinigung (ggf.
mit Arbeitsvertrag)

• Mietvertrag

ZURÜCK ZU
SCHRITT 3

• Warm und Kaltmietkosten

• Kopie der Aufenthaltsgestattung
• SCHUFA-Auskunft
2 Möglichkeiten:
• Zusage, Die Wohnung passt!

• Absage

Jobcenter sagt ja. Weiter zu Schritt 7

“Das WG-Zimmer ist 3m2 zu groß.”
Jobcenter sagt NEIN.

7
Mietvertrag

ZURÜCK ZU
SCHRITT 3

Ich kann aus der Gemeinschaftsunterkunft
raus und in die WG einziehen.

ZIEL ERREICHT!

Hey!
Hey!

1. Hätte
direine
in der
WG eine
bessere Chance?
1. Hätte Abdullah
beiAbdullah
dir in derbei
WG
bessere
Chance?
Suchsteine
Du WG
gerade
WG keine?
und ﬁndest
keine?
2. Suchst Du2.gerade
undeine
ﬁndest
Schreib
uns!Schreib uns!

Wenn du sehen möchtest, wie andere darüber denken,
Wenn du sehen möchtest, wie dann
andere
darüber
denken,
dannund
check
unser
Instagram
und lass da!
uns eine Rückmeldung da!
check
unser
Instagram
lass
uns eine
Rückmeldung
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