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Isolierzentrum in Sechselberg soll heute in Betrieb gehen

SEENOTRETTUNG
11.04.2020 + + + 140 Menschen in Gefahr + + +
alarm_phone wurde von 2 Booten in Seenot alarmiert:
55 Menschen treiben in internat. Gewässern (33°47, 13°35).
Zu 85 weiteren Menschen ging der Kontakt verloren, bevor wir ihren GPS-Standort übermitteln
konnten. ++140 persone in pericolo++ AlarmPhone è stato allertato da altre due imbarcazioni in
difficoltà: 55 persone sono alla deriva in acque internazionali (33°47, 13°35) ed abbiamo perso i
contatti con altre 85 persone prima di ricevere la loro posizione GPS Non dimenticatele in mare!
https://twitter.com/alarm_phone/status/1248866947686596610

FLÜCHTLINGSLAGER und CORONA
Coronavirus a stress test for Germany's refugee homes
COVID-19 is spreading in Germany's refugee homes and lockdown measures are putting people
who are already traumatized under increased stress. The authorities are still looking for ways to
handle the virus' spread.
https://www.dw.com/en/coronavirus-a-stress-test-for-germanys-refugee-homes/a-53086465

SYRIEN
Giftgasangriffe.
Noch darf Assad sich sicher fühlen. "Wenn den Diktator Assad und seine Schergen irgendwann
einmal das unfassliche Verbrecherglück verlässt, dann werden die Ermittler gut vorbereitet sein. "
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-04/syrien-giftgasangriff-baschar-al-assad-opcw?
wt_zmc=sm.ext.zonaudev.twitter.ref.zeitde.share.link.x
Hartnäckig emanzipiert
In den kurdischen Gebieten Nordsyriens hat sich eine linke Frauenbewegung etabliert. Doch viele
fürchten mit der Invasion der Türkei auch eine Rückkehr der Islamisten und damit Versklavung,
Vergewaltigung und Unterdrückung.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135348.rojava-hartnaeckig-emanzipiert.html

MORIA – GRIECHENLAND
Die Menschen in Moria wollen das Elend nicht mehr hinnehmen und protestieren.
Lasst uns auch hier weiter Druck machen, damit die EU und Fuckingkaltland die Leute da raus
holen! Jetzt. „Moria ist nicht sicher!“ – aktuell Proteste im Elendslager!
Kundgebungsteilnehmer richtet sich direkt an alle Europäer*innen, Institutionen & Polizei.
https://twitter.com/SEENOTRETTUNG/status/1248553281913270272
Schweiz soll 5000 Geflüchtete aufnehmen.
Osterappell aus den Schweizer Kirchen: Die Schweiz soll 5000 Geflüchtete aus den griechischen
Lagern aufnehmen. Wir solidarisieren uns mit Geflüchteten, mit Europa, mit Aktivist*innen in
Deutschland und anderswo.
https://www.migrationscharta.ch/osterappell-aus-den-kirchen-an-den-bundesrat/

FLÜCHTLINGSAUFNAHME NACH §23 AUFENTHALTSGESETZ

"Ein Gutachten von der Kanzlei Redeker Sellner Dahs, kommt zu dem Ergebnis, dass der § 23
AufenthG den Ländern einen ganz erheblichen eigenen Spielraum bei ihren
Aufnahmeentscheidungen einräumt. Und sein Einvernehmen verweigern könne das BMI nur in
engen Ausnahmefällen." Eine Aufnahme erfordert nicht die Zustimmung des BMI. Zu diesem
Ergebnis kommen Redeker|Sellner|Dahs. Das Land Berlin muss sich jetzt auf seine
Eigenstaatlichkeit berufen. Die Regierung hat die Möglichkeit Geschichte zu schreiben.
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/fluechtlinge-evakuierung-lesbos-moria-bmibundesregierung-laender-eu/
Bad Zwischenahn: 31-jähriger Ezide erstochen in Auto aufgefunden
Ein 31-jähriger Ezide aus Şengal ist in Bad Zwischenahn in Niedersachsen mit tödlichen
Stichverletzungen in einem Auto aufgefunden worden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.
Es handelt sich offenbar um ein Ehepaar aus Syrien.
https://anfdeutsch.com/aktuelles/bad-zwischenahn-31-jaehriger-ezide-erstochen-in-autoaufgefunden-18441

QUARANTÄNEZENTRUM FÜR GEFLÜCHTETE
LEA Ellwangen will Corona-infizierte Flüchtlinge verlegen
Ein Quarantänezentrum in Althütte (Rems-Murr-Kreis) geht am Samstag in Betrieb. Coronainfizierte Flüchtlinge werden möglicherweise von der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen
dort verlegt.
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/quarantaenezentrum-geht-in-betrieb-100.html
Nach aktuellen Informationen soll Sechselberg als Isolationslager für alle Infizierten aus den LEAs vom
Tisch sein. Nach der Masseninfektion in Ellwangen zeigt sich die Konzeptionslosigkeit der Landesregierung.
Jetzt sollen in Sechselberg "besondersSchutzbedürftige" untergebracht werden, morgen erstmal zwei Frauen
mit ihren Kindern aus Tübingen. Dazu mehr am Sonntag.

