
AA bb ss cc hh ii ee bb uu nn gg ee nn ss tt oo pp pp ee nn !!

BB ll ee ii bb ee rr ee cc hh tt ff uu rr aa ll ll ee !!

RR ee cc hh tt aa uu ff BB ee ww ee gg uu nn gg ss ff rr ee ii hh ee ii tt !!

RR ee ss ii dd ee nn zz pp ff ll ii cc hh tt aa bb ss cc hh aa ff ff ee nn !!

Komm am 24.03 zur Demo
Free movement!

Bleiberecht fur alle!

..

uu mm ee uu rr oo pp aa KK ee ii nn ee MM aa uu ee rr !!

EE uu GG rr ee nn zz ee nn ff uu rr FF ll uu cc hh tt ll ii nn gg ee oo ff ff nn ee nn !!

UU nn ee ii nn gg ee ss cc hh rr aa nn kk tt ee ss AA rr bb ee ii tt ss rr ee cc hh tt

ss tt oo pp pp tt dd ii ee SS cc hh ii kk aa nn ee nn aa uu ff dd ee nn aa mm tt ee rr nnWW uu rr dd ee vv oo ll ll ee UU nn tt ee rr bb rr ii nn gg uu nn gg !!

WW oo hh nn uu nn gg ee nn ss tt aa tt tt FF uu ll cc hh tt ll ii nn gg ss hh ee ii mm ee !!

V.i.S.d.P. Roland Crater; Heerstr. 129 Bonn
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Hunger, Elend und politi
sche Verfolgung sind für viele
Menschen auf der Welt Alltag.
Diese Zustände sind so uner
träglich, dass viele alles auf
geben um nach Europa zu
fliehen. Doch bei dem Ver
such das angestrebte neue
Ufer zu betreten, werden viele
trotz geringer Überle
benschancen wieder zurück
geschickt, obwohl es in
Europa ein recht auf Asyl
gibt. Die von der deutschen
Regierung vorwärts getriebe
ne Abriegelung der Außen
grenzen der EU, mangelnde
TrinkwasserReserven und
überfüllte Schiffe sind Gründe
dafür, dass jedes Jahr tausen
de Flüchtlinge sterben.
Nach den Strapazen der
Flucht erwarten sie hier in
Deutschland viele Schikanen
und elende Verhältnisse. Bis
über ihr weiteres Schicksal
entschieden ist, werden sie in
häufig überfüllten Flücht

lingsheimen in erschrecken
den Zuständen untergebracht.
In diesen müssen sich z.B. oft
mehrere Erwachsene ein Zim
mer von 811 qm teilen.
Hinzu kommt, dass Flüchtlin
ge in der Regel den Landkreis
nicht verlassen dürfen und
ihnen verboten ist, arbeiten
zu gehen.
Die Flüchtlinge in den Hei
men leben in Ungewissheit,
jederzeit kann die Entschei
dung fallen, dass sie abge
schoben werden.
Wir wollen, dass alle Men
schen, unabhängig von ihrer
Herkunft in Würde leben kön
nen. Wir lassen uns nichts
vormachen: wenn 500 Mrd. €
für PleiteBanken da sind,
muss auch genug Geld da
sein, um Menschen die vor
Elend, Armut und Folter flie
hen aufzunehmen.
Deshalb schließen wir uns
dem Kampf der Flüchtlinge
für ihre Rechte an.

Steh auf und hilf mit den Protest zu organisieren:
Treffen jeden Freitag 19:30 Uhr, DGB Haus

(Endenicherstr. 127).NRWSüd

Komm am 24.03 zur Demo
Free movement!

Bleiberecht fur alle!
Treffpunkt: Sonntag 24.03, 15 Uhr am Kaiserplatz.




