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AntiRA-Aktion am Isolierzentrum Althütte-Sechselberg
Im beschaulichen Sechselberg hetzten vor Kurzem Rechte gegen die Einrichtung einer 
Quarantänestation für Geflüchtete. Deshalb führte das ZgR gemeinsam mit AlthütterInnen eine 
Aktion vor der Station und in Sechselberg selbst durch. 
https://www.instagram.com/tv/B-2xn9Hgj7w/?igshid=1d0ncwpq7oy11 

Ellwangen: 244 Geflüchtete mit Corona-Virus infiziert
Eine fragwürdige PM: „Die leider sehr hohe Zahl der erkrankten Personen in der LEA bestätigen 
die getroffenen Maßnahmen des letzten Wochenendes.“  
https://newsroom.ostalbkreis.de/sixcms/detail.php?template=newsroom_presse&id=294975

Deutschland chartert trotz Corona ein ganzes Flugzeug – nur um eine 25-Jährige 
abzuschieben
Abschiebung trotz Corona: Für diese 25-Jährige wird ein ganzes Flugzeug gechartert 
https://www.bento.de/politik/abschiebung-trotz-corona-fuer-diese-25-jaehrige-wird-ein-ganzes-
flugzeug-gechartert-a-2990d04f-d97e-4fab-9d38-fa110fd759c5 

Demonstration in Moria.
Die Menschen sind wütend. Ich auch! Evakuierung Jetzt - Das Problem heißt Moria, nicht Corona! 
Ein Freund im Camp schrieb mir dies: "The animals of Moria don't have water, please help!"
https://twitter.com/iuventa10/status/1248903567592873984 

16 Jahre alt und allein in Abschiebehaft in Frankfurt
Eugène* aus der DRKongo wird derzeit als einzig Verbliebener in der Hafteinrichtung am 
Frankfurter Flughafen festgehalten, wo er Mitte März landete & im Schnellverfahren abgelehnt 
wurde. Besonders alarmierend: Er ist wohl erst 16.
https://www.proasyl.de/news/allein-in-abschiebungshaft-jugendlicher-als-letzter-am-frankfurter-
flughafen/ 

Rumänische Erntehelfer und das Corona-Virus
Rumänische Erntehelfer*innen werden in Gefahr gebracht, damit hier günstiger Spargel auf den 
Markt kommt und deutsche Bauern bei niedrigen Löhnen auf ihren Gewinn kommen
https://www.n-tv.de/panorama/Erntehelfer-warten-dicht-an-dicht-article21707865.html 

Nachricht:
In Darmstadt sitzen immer noch 5 Menschen in Abschiebehaft. Sie müssen jetzt sofort frei gelassen 
werden. Andere Bundesländer haben es vorgemacht, dort sind die Abschiebeknäste schon zu.

Abschiebung nach 25 Jahren Aufenthalt verhindern! 
Verhinderung der Abschiebung einer Frau (57) nach 25 Jahren Aufenthalt in Deutschland. 
https://secure.avaaz.org/de/community_petitions/bundeskanzlerin_verhinderung_der_abschiebung_
einer_frau_57_nach_25_jahren_aufenthalt_in_deutschland/?
wqUlQab&utm_source=sharetools&utm_medium=twitter&utm_campaign=petition-955460-
verhinderung_der_abschiebung_einer_frau_57_nach_25_jahren_aufenthalt_in_deutschland&utm_t
erm=qUlQab%2Bde   

Tödliche Grenzen der Solidarität
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Flüchtlingsschutz in Zeiten von Corona: Die EU hat ihr menschenrechtliches Fundament nach und 
nach verscherbelt. Der Artikel von LenzRamona von Nothilfe ist schon online verfügbar (und bald 
im kommenden Heft):
https://www.iz3w.org/zeitschrift/ausgaben/378_uno_am_ende/lenz 

https://www.iz3w.org/zeitschrift/ausgaben/378_uno_am_ende/lenz

