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Presse-Tribunal mit Women in Exile & Friends zum Ende der Summertour
Im Hinblick auf die europäische Migrationspolitik im Mittelmeer und Nordafrika
beschuldigen Women in Exile die europäischen Regierungen des „Genozid an
geflüchteten Menschen“. Bisher zielten alle politischen Maßnahmen ausschließlich
darauf ab, Fluchtrouten zu erschweren und dadurch wissentlich gefährlicher zu
gestalten, anstatt sichere und legale Fluchtrouten zu schaffen. Tausende Tote nicht
nur im Mittelmeer, sondern auch auf der so genannten „Rückkehrroute“ in der Wüste,
werden dabei billigend in Kauf genommen. SeaWatch und Jugend Rettet sprachen
als Zeuginnen vor.
weiter lesen

weiter lesen

Italien Newsletter Juli/August 2018

Transitzentren und regionale
Ausschiffungsplattformen
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Lesbos: Anschuldigungen gegen PIKPA
zurückgewiesen

Unsere Arbeit - Sommer Update
aus Lesbos
Die Situation auf der Insel bleibt weiterhin

Das Camp PIKPA auf Lesbos wurde von

katastrophal, noch nie seit dem EU-Türkei

einem Hotelier-Verband beschuldigt, die

Deal saßen 10.000 Geflüchtete auf Lesbos

öffenliche Sicherheits- und Gesundheitslage

fest.
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Veranstaltungen
30.08.2018, Berlin: Filmvorführung mit anschließender Diskussion: "Flucht aus Syrien"
29.09.2018, Hamburg: bundesweite anitrassistische Parade - We'll Come United!
13.10.2018, Berlin: #unteilbar Großdemo für Solidarit statt Ausgrenzung
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Jede Spende hilft!
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