
„Host a Refugee“

An der libysch-tunesischen Grenze sitzen über 11.000 vom UNHCR anerkannte Flüchtlinge fest.  Sie 
kommen teils aus Krisenländern wie Eritrea, Somalia und Tschad und haben keine Möglichkeit, in 
ihre Länder zurückzukehren. 
Nun harren sie im UN-Flüchtlingslager Choucha nahe dem Grenzübergang Ras Jedir aus,  in unzurei-
chenden sanitären Verhältnissen und teilweise ohne festen Schlafplatz.  
In Libyen mussten sie um ihr Leben fürchten, nun macht Europa seine Grenzen dicht.

Wir fordern daher  eine sofortige Evakuierung  der Flüchtlinge aus ihrer  menschenunwürdigen  Lage 
und ihre dauerhafte Aufnahme (Resettlement) in Europa.
Deutschland kann und muss einen Teil dieser Flüchtlinge aufnehmen!
Wir unterstützen den Appell an die Bundesregierung: Fluchtwege nach Europa öffnen – Flüchtlinge 
aufnehmen von PRO ASYL und medico international.

Weiterhin liegt es in europäischer Verantwortung, für eine menschenwürdige Erstunterbringung der 
Schutzsuchenden zu sorgen. „Willkommen“ darf in keinem Fall so aussehen.
Wenn die deutsche Politik nicht imstande ist, für eine dezentrale, menschenwürdige Unterbringung 
Sorge zu tragen, dann sind wir als Zivilgesellschaft gefragt. 

Die Initiative „Host a Refugee“ ruft daher auf:
KOMMT ZU UNS!  Wir öffnen unsere Häuser und nehmen Flüchtlinge bei uns auf!

Unterstützen Sie die Aktion mit einer Mail an die Bundeskanzlerin:
http://www.proasyl.de/de/home/aktion-fluechtlinge-aus-libyen-aufnehmen/

Werdet host und erzählt uns  in einem selbstgemachten  Video, einem Foto oder einer Nachricht, 
warum ihr Flüchtlinge bei euch aufnehmen würdet!

--

Neben der  dringend gebotenen Forderung nach einer sofortigen Aufnahme der in Libyen in Not  
geratenen Flüchtlinge unterstützen wir natürlich all diejenigen Stimmen, die nach einem Ende der  
europäischen Abschottungspolitik verlangen. 

o Für Reisefreiheit für alle Menschen!  
o Stoppt die Abschiebungen – sofort!
o Für eine Öffnung der Grenzen Europas!
o Nein zu Dublin II & Drittstaatenregelung!
o Alle Menschenrechte für alle Menschen!

Wir möchten auf die folgenden Kampagnen hinweisen:
save me – für die Verpflichtung von Bund und  Ländern zur regelmäßigen Aufnahme von Flüchtlingen 
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http://maps.google.de/maps?q=Ra's+Ajdir,+An+Nuqat+al+Khams,+Libya&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&
http://www.stern.de/news2/aktuell/fluechtlinge-an-libysch-tunesischer-grenze-unhcr-fordert-hilfe-durch-weltgemeinschaft-1659428
http://www.tagesschau.de/ausland/libyentunesien108.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/europas-fluechtlingspolitik-ein-schlag-gegen-die-revolution-1.1084252
http://www.save-me-kampagne.de/index.html
http://www.proasyl.de/de/home/aktion-fluechtlinge-aus-libyen-aufnehmen/
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/leben-im-asylbewerberheim-schimmel-und-verstopfte-toiletten-1.599068
http://www.proasyl.de/de/home/aktion-fluechtlinge-aus-libyen-aufnehmen/appell-fluechtlinge-aufnehmen/
http://www.proasyl.de/de/home/aktion-fluechtlinge-aus-libyen-aufnehmen/appell-fluechtlinge-aufnehmen/

