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Asylantragsteller - Monatlicher Zugang von Flüchtlingen Baden-Württemberg 
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/
Monatlicher_Zugang_von_Asylbegehrenden_in_Baden-W%C3%BCrttemberg.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2020/20200417-asylgeschaeftsstatistik-
maerz.html?nn=282772

Sammellager - Walther-Wolf-Straße: Mit Zäunen und Kontrollen gegen das Virus 
59 Neuinfektionen: Im Integrationszentrum und in den wenige Meter entfernt gelegenen 
Unterkünften an der Walther-Wolf-Straße stehen zahlreiche Bewohner unter häuslicher Quarantäne. 
https://www.hz.de/meinort/heidenheim/corona-walther-wolf-strasse_-mit-zaeunen-und-kontrollen-
gegen-das-virus-45956105.html

Sammellager - Flüchtlinge ziehen in Jugendherberge auf dem Venusberg
Ab diesem Mittwoch will die Bezirksregierung Köln die Jugendherberge auf dem Venusberg 
nutzen. Die Flüchtlingseinrichtungen in Köln und Kerpen sowie Euskirchen sollen zunächst durch 
die neu geschaffenen Plätze entlastet werden.
https://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/corona-fluechtlinge-ziehen-in-
jugendherberge-in-bonn_aid-50399801?
fbclid=IwAR1DX7AhcIwaKQ4L_BQP5joxpsy97bhSpBHiI2Oo7P6E9lq8lV1KlSoLf-I

Sammellager – Corona ist hier 
ShutDownLindenstraße. ZASt Bremen: Corona ist hier! Ein Dokumentarfilm von Anne Frisius über
die Proteste gegen die Zustände im Lager: 
https://vimeo.com/403971372

Sammellager - „Bayerische Politik macht krank und ist lebensgefährlich“
Pressemitteilung vom 06.05.: Bayerische Politik macht krank und ist lebensgefährlich. Bayern 
lockert Corona-Beschränkungen – Gefahr für Flüchtlinge in Unterkünften steigt. 
Lager müssen endlich entzerrt beziehungsweise gleich abgeschafft werden! 
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/beitrag/items/bayerische-politik-macht-krank-und-ist-
lebensgefaehrlich.html 

Sammellager - Die Krise heißt AnkER-Zentrum
Zunächst für diejenigen, die sich das Leben in einem Erstaufnahmelager wie Horst nicht vorstellen 
können: Die Menschen leben in Mehrbettzimmern in mehreren Häusern auf dem Gelände einer 
alten NVA-Kaserne im ehemaligen Grenzstreifen.  
http://bleiberecht-mv.org/de/2020/05/02/die-krise/

Sammellager – Zweiter Protest vor der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg
Solidarität mit den Bewohner*innen der Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg.Massenlager sind
am Gesundheitsschutz gescheitert.
https://www.aktionbleiberecht.de/

Sammellager – Ellwangen.
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Zahl der Corona-Infektionen in Flüchtlings-Unterkunft explodiert
https://tekk.tv/deutschland/zahl-der-corona-infektionen-in-fluchtlings-unterkunft-explodiert-
umstande-geben-ratsel-auf-meldung/

Rückblick – PM Land Baden-Württemberg – u.a. Ellwangen
https://www.landtag-bw.de/home/aktuelles/pressemitteilungen/2020/april/342020.html

Lesbos - Greece: Border closures leave migrants stuck, denied rights in mainland camps
In Greece, hundreds of migrants who were detained and denied access to asylum under an 
emergency law in March remain stuck in two mainland migrant facilities at Serres and Malakasa. 
What will happen to them now?
https://www.infomigrants.net/en/post/24554/greece-border-closures-leave-migrants-stuck-denied-
rights-in-mainland-camps

Rechter Terror - Anschlagsserie auf türkische Geschäfte & keiner kriegt es mit? 
Die Polizei hat Terror-Ermittlungen wegen einer Anschlagsserie auf türkische Geschäfte im 
bayerischen Waldkraiburg aufgenommen.
https://www.volksverpetzer.de/bericht/anschlag-waldkraiburg/ 

Rechter Terror - Relevanz von Gedenken an Todesopfern rechter Gewalt 
Unsere Kollegin Kathalena Essers spricht über die Relevanz von Gedenken an Todesopfer rechter 
Gewalt und Terrorismus und verweist auf Initiativen und Personen, die um die öffentliche 
Anerkennung ihrer Interessen kämpfen müssen. 
https://www.youtube.com/watch?v=r354S4vKJqY 

Vulnerable Personen - Verwundbar ist, wer zu uns gehört.
„Dass Alte zu den "Vulnerablen" gehören, darüber herrscht Einigkeit. Aber was ist mit Geflüchteten
oder Armen?“   Stefan Lessenich in der  Süddeutschen Zeitung
https://www.sueddeutsche.de/kultur/coronavirus-vulnerabilitaet-triage-1.4897768 

8. Mai - Esther Bejarano übergibt Petition an Bundestag
Die Auschwitz-Überlebende EstherBejarano wird am Donnerstag dem Bundestag eine Petition »8. 
Mai zum Feiertag machen!« übergeben. Darin fordert die 95-Jährige, den 8. Mai zum bundesweiten
Feiertag zu machen.
https://www.juedische-allgemeine.de/politik/esther-bejarano-uebergibt-petition-an-bundestag/ 

Seenotrettung - Italien hat das Rettungsschiff "Alan Kurdi" festgesetzt.
Begründung: technische Mängel. Sea-Eye wirft der italienischen Küstenwache Schikane vor, um 
die Seenotrettung zum Erliegen zu bringen. Das sei politisch motivierter Missbrauch dienstlicher… 
https://www.migazin.de/2020/05/07/seenotrettung-italien-rettungsschiff-alan-kurdi/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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