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Corona droht viele Gesundheitssysteme in Osteuropa hart zu treffen.
Auch weil Pflegekräfte fehlen, die die Bundesregierung abgeworben hat. Den ganzen Monitor-Film 
dazu gibt es auf unserem YouTube-Kanal.
https://twitter.com/georgrestle/status/1245289963748458497  

Einen Monat lang war das Asylrecht in Griechenland ausgesetzt,
nun können Flüchtlinge wieder Anträge stellen. Davon ausgenommen: zahlreiche Menschen, die 
erst vor Kurzem die Grenze überquert haben.
https://www.tagesschau.de/ausland/asylrecht-griechenland-101.html 

Sammelunterkünfte auflösen!
Gesundheitsversorgung für alle! Bundesweit! - Online-Petition des Corona-Soli-Netzwerks 
Geflüchtete Berlin.
https://www.openpetition.de/petition/online/sammelunterkuenfte-aufloesen-gesundheitsversorgung-
fuer-alle-bundesweit 

Pressemitteilung vom 01.04.: Corona in Flüchtlingsunterkünften.
Bayerischer Flüchtlingsrat fordert Staatsregierung zu umfassendem Schutz der Bewohner*innen auf
| Gesundheit muss an erster Stelle stehen – auch die der Flüchtlinge
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/beitrag/items/corona-in-fluechtlingsunterkuenften.html 

Menschen mit Behinderung
Menschen mit Behinderung müssen jetzt besonders geschützt werden - und sie müssen sich über 
COVID19 informieren können.
https://www.hrw.org/de/news/2020/03/26/menschen-mit-behinderungen-corona-krise-schuetzen 

Ich Bin Kein Virus 
"Seit Beginn der Epidemie vor zwei Monaten schlägt asiatischen und asiatisch-aussehenden 
Menschen jeden Tag Rassismus entgegen. [...] Mit dem Anstieg der Infizierten nahmen auch die 
Ausgrenzungen und Übergriffe zu." 
https://www.zeit.de/campus/2020-03/rassismus-coronavirus-asiaten-husten-oeffentlichkeit-
diskriminierung

Zweiter Evakuierungsflug ist finanziert!
Es geht jetzt darum, die Vorraussetzungen für eine stabile Luftbrücke zu schaffen, damit wir so 
viele Menschen wie möglich retten können! Dafür brauchen wir weiterhin Eure Unterstützung! 
https://www.flugbereitschaft.org/   

Eine sofortige Räumung
der griechischen Flüchtlingslager fordert der Sachverständigenrat für Integration und Migration. 
Die Zustände auf Lesbos und anderenorts seien aus hygienischer, medizinscher Sicht desaströs.
https://www.deutschlandfunk.de/eu-migrationspolitik-sachverstaendigenrat-fordert-
sofortige.1939.de.html?drn:news_id=1116006 

EU-Positionspapier | Asylverfahren vereinheitlichen,
reguläre Zuwanderungswege schaffen, Geflüchtete direkt aus der Türkei aufnehmen – in einem 
Positionspapier macht der @SVR_Migration Vorschläge für eine neue Asylpolitik der EU. 
https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2020/03/200331_EU-Positionspapier.pdf 
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Corona im Kongo 
Kleinbauer, Journalist & Aktivist Victor Nzuzi berichtet über Corona im Kongo: In Kinshasa (12 
Mio Menschen) gibt es nur 60 Beatmungsgeräte. Gestern haben wir über Radio beschlossen, mit der
Herstellung von Seife auf dem Land zu beginnen.
https://afrique-europe-interact.net/1866-0-Bericht-Victor-Nzuzi-29032020.html?
article_id=1866&clang=0
 
Geheimhaltung der sexuellen Orientierung unzumutbar
https://t.co/rgm2z05Q3N  https://t.co/HKAyps8ZdN

Abschiebehaft geht vor Corona?
Do it like nds. Wir fordern den sofortigen Abschiebestopp und die Entlassung aus Abschiebehaft. 
Der Schutz vor COVID19 muss absoluten Vorrang haben. Die ganze PM unter 
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/beitrag/items/abschiebehaft-geht-vor-corona.html 

Lager in Griechenland sofort evakuieren!
https://www.ulla-jelpke.de/2020/03/lager-in-griechenland-sofort-evakuieren/ 

Anwerbeabkommen
Im März 1960 schloss Deutschland Anwerbeabkommen mit Spanien und Griechenland. Heute ist 
die griechische Community die achtgrößte Einwanderergruppe hier, die spanische Community 
gehört zu den kleineren Gruppen. Weitere Zahlen in unserem Infopapier
https://mediendienst-integration.de/artikel/migration-aus-griechenland-und-spanien.html 

Beide Frauen konnten einreisen, der Charterflug in den Iran ist abgesagt!
Das ist uns im Team echt ein Stein vom Herzen gefallen.
https://www.proasyl.de/news/trotz-corona-krise-per-charterflug-zurueck-in-den-iran/ 

Zum Tod eines Antifaschisten
Manolis Glezos zeigt bis ins hohe Alter Zorn und die Unerschrockenheit. Das vielleicht wichtigste  
Anliegen des Antifaschisten, sein Lebensthema: eine Wiedergutmachung Deutschlands für die von 
der Wehrmacht verübten Verbrechen in Griechenland.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134982.manolis-glezos-der-mann-von-der-
akropolis.html 

Moria
Ds Camp ist eine tickende Zeitbombe
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/neue-fotografie/moria-lesbos-corona-88574!amp 

Bosnia crams thousands of migrants into tent camp to 'halt Covid-19 spread' 
Nicht nur in Griechenland ist die Situation dramatisch - auch in Bosnien harren immer noch etliche 
Geflüchtete an der EU-Außengrenze aus. Mittlerweile durch die Umstände auch noch ohne die 
Hilfe von ehrenamtlichen Helfer*innen.
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/27/bosnia-crams-thousands-of-
migrants-into-tent-camp-to-halt-covid-19-spread 

German first 
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Politiker und Medien in Südeuropa laufen Sturm gegen die Weigerung Berlins, in der Coronakrise 
deutsche Interessen zurückzustellen:
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8234/ 

Ostafrika kämpft mit der schlimmsten Heuschreckenplage seit 25 Jahren.
Sollte sie nicht schnell eingedämmt werden, droht eine Hungersnot.
Doch die Einschränkungen im Kampf gegen #Corona gefährden den Zeitplan.
https://www.migazin.de/2020/04/01/ostafrikas-schwieriger-kampf-gegen-heuschrecken-und-
corona/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

“Our patients are very, very afraid”:
A major LA clinic is struggling to treat undocumented patients 
https://www.motherjones.com/coronavirus-updates/2020/03/los-angeles-clinic-undocumented-
patients-coronavirus/ 

Grenzschliessung:
Die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus dürfen nicht dazu führen, dass Asylsuchenden 
das Recht verweigert wird einen Asylantrag zu stellen.
https://www.fluechtlingshilfe.ch/news/archiv/2020/zugang-zu-asylverfahren-an-der-grenze-muss-
gewaehrleistet-sein.html 

Mannheim: Zwei Frauen wurden vor einem Supermarkt
von einem jungen Mann rassistisch beleidigt, angespuckt und mit den begleitenden Worten 
"Corona" angehustet. Zudem schlug er einer der Frauen ins Gesicht.
https://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion_artikel,-corona-huster-vorfaelle-zwei-frauen-
rassistisch-beleidigt-angehustet-und-geschlagen-_arid,506252.html 

Patente töten
Wir fordern mit 144 anderen Organisationen die patentfreie Entwicklung eines Coronavirus-
Medikaments. Denn nur wenn lebensnotwendige Medikamente ein öffentliches Gut werden, können
alle Betroffenen davon profitieren.
https://www.medico.de/patente-toeten-17705/ 
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