AUFRUF ZUR DEMONSTRATION VON FLÜCHTLINGEN UND ASYLSUCHENDEN

BREAK ISOLATION
„Refugee's Rights Right Here, Right Now !“
«Solidarität macht uns stärker»

Sa., 23 Juni 2012, 12.30 Uhr
Hannover, vor dem Hauptbahnhof (Bahnhofstraße)
Liebe Flüchtlinge, Asylsuchende, FreundInnen und UnterstützerInnen,
sehr geehrte Damen und Herren,
Du bist hiermit herzlich eingeladen, mit uns zu demonstrieren und uns zu unterstützen, unsere Isolation zu
durchbrechen und für die Verbesserung der Rechte von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu kämpfen. Wir,
die Flüchtlinge und Asylsuchenden, sind gezwungen, unter schlechten und isolierten Bedingungen zu
leben:
Das ganze Jahr warten wir ohne zu wissen, wann das Asylverfahren beendet sein wird und wir anfangen
können, ohne Angst vor der Abschiebung in unsere Herkunftsländer zu leben. In jene Länder, aus denen
wir vor Krieg, politischer Instabilität, Bedrohung unseres Lebens und anderen Angriffen auf unsere
grundlegenden Menschenrechte geflüchtet sind.
Jeden Tag erleben wir Diskriminierungen in dem Verfahren, welches uns Asylrechte garantieren soll. Die
diskriminierenden Behandlungen gehen auch weiter, wenn das Verfahren beendet ist. Das ist der Grund,
warum wir jetzt fordern „Refugee’s rights right here, right now!“ („Flüchtlingsrechte hier und jetzt!”)
Die ganze Zeit leben wir in Angst: Vor der drohenden Abschiebung, unserer eigenen oder der von
Angehörigen oder Freunden. Unser Leben ist voller Beschränkungen: Ohne Recht auf Bewegungsfreiheit,
ohne Recht auf Bildung, ohne das Recht zu arbeiten oder unseren Lebensunterhalt selbst zu verdienen,
ohne das Recht, den Ort frei zu wählen, an dem wir leben möchten. Wir erhalten Gutscheine statt Bargeld.
Damit können wir nicht überall einkaufen und nicht alles, was wir brauchen. Oftmals reichen die
Gutscheine nicht bis zum Monatsende. Ihr einziger Sinn besteht darin, uns zu diskriminieren. Wir sind
Opfer dieses Systems. Die Asylgesetze machen uns krank und depressiv, die Asylgesetze zerstören unser
Menschsein.
Deshalb bitten wir euch, mit uns gemeinsam zu fordern: „Refugee’s rights right here, right now!“
•

Bleiberecht für alle Flüchtlinge und Asylsuchenden statt Abschiebungen!

•

Schließung aller Flüchtlingslager und isolierenden Unterkünfte!

•

Bargeld anstelle des Gutscheinsystems!

•

Schulbildung, Recht auf Arbeit und Ausbildungen für alle!

•

Abschaffung aller diskriminierenden Gesetze und Einhaltung der Menschenrechte auch für
Flüchtlinge!

Bitte verbreite den Aufruf zu dieser Demonstration bei deinen Freunden und Freundinnen und alle
Interessierte und mögliche Unterstützer und Unterstützerinnen.
Über deine Teilnahme freuen wir uns sehr. Sehen wir uns alle im Juni!
Beste Grüße
Niedersächsische Flüchtlinge und AsylbewerberInnen

