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Mehr Schutz für die Ärmstem und Schwächsten in unserer Gesellschaft!
Vorschläge für Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern, Frauen, Obdachlosen, psychisch 
Kranken und Geflüchteten zusammengefasst.  
https://gruene-fraktion-nrw.de/detail/nachricht/in-der-krise-niemanden-zuruecklassen-vulnerable-
gruppen-in-der-krise-schuetzen-soziale-infrastrukt.html   

COVID-19 and an island bursting at the seams
Covid_19 reaches Lesvos at a breaking point. Thoughtful analysis on the latest developments of an 
shaken island and its people by joelhdz  with intimate pictures by the team of  refocusmediala2   
https://medium.com/are-you-syrious/ays-special-from-lesvos-covid-19-and-an-island-bursting-at-
the-seams-691475481680   

"You must die, dirty Negro...
An African with Coronavirus in ITALIA had been abandoned in the hospital corridor. The nurse 
tells him, and repeats to him several times- "You must die, dirty Negro, you must die, you have no 
place here.  
https://twitter.com/MimiReeds/status/1244180269130604544 

„Bei allem Verständnis für die schwierigen Aufgaben, vor denen Regierungen in einer 
Pandemiekrise stehen, dürfen rechtsstaatliche Grundsätze nicht zu Nebensächlichkeiten 
verkommen.“ 
Fährmann, Aden & Arzt zur Ausweispflicht in Zeiten Corona -- mit einem interessanten Absatz 
auch zu sog. gefährlichen Orten: Da diese durch die Ausgangssperre ihren Charakter erheblich 
verändert haben, sind Kontrollen hier rechtlich fragwürdig
https://verfassungsblog.de/ausweispflicht-per-corona-verordnung/ 

Umgang mit Geflüchteten in Coronakrise: Portugal macht's besser 
Corona macht sichtbar, wie sehr wir Migration brauchen. Und auch, dass eine Politik, die sie nicht 
dämonisiert, es schafft, dass alle was davon haben.
https://taz.de/Umgang-mit-Gefluechteten-in-Coronakrise/!5673326/

Darüber hinaus hat das Bundesland Baden-Württemberg vor, krankheitsbedingte Ausfälle 
bei der Polizei in Kürze durch Militärs zu decken. 
Bundeswehr bereitet in Coronakrise Großeinsatz im Inland vor. Neues Infektionsschutzgesetz stellt 
Gesetzesbindung der Regierung zur Disposition:
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8231/  

Wie ist die Situation von Geflüchteten
in Zeiten von Corona? Und was tut nothilfe, um ihnen zu helfen? Dazu hat mich Regina Fisch für 
ihren Podcast TUMULT befragt. 
https://anchor.fm/tumult/episodes/DE-ber-die-Situation-von-Geflchteten-in-Zeiten-der-Coronavirus-
Pandemie--Dr--Ramona-Lenz--Medico-International-ec3kcg/a-a1q3lnf 

Es ist eine Frage der Zeit, bis das Virus Moria erreicht
Unfortunately, a 76-year-old woman, who was admitted to hospital Thursday afternoon, passed 
away today due to complications caused by the coronavirus in Lesvos island.
https://stonisi.gr/post/8023/prwtos-thanatos-apo-koronoio-sth-lesvo?
fbclid=IwAR3YQF7YhTpSQFrF9G8jVTVolByWGd-Qu7q-atn3yb5sYAi9sdzShlSEfQU#search 
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Corona in einem Anker-Zentrum 
In einer zentralen Flüchtlingsunterkunft in Unterfranken wurde bei sieben Bewohnern Corona 
festgestellt. Das „AnkerZentrum“ steht jetzt unter Quarantäne. Menschenrechtler fordern dezentrale
Unterbringung von Menschen.
https://www.migazin.de/2020/03/30/anker-zentrum-mit-600-asylbewerbern-unter-quarantaene-
gestellt/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Kein Abschiebeverbot für Kinder wegen Malariagefahr
Nigeria ist ganzjährig und flächendeckend ein Hochrisikogebiet für Malaria-Erkrankungen. Eine 
Abschiebung in das Land ist laut Oberverwaltungsgericht Münster aber dennoch möglich. Eine 
Malaria-Erkrankung sei nicht wahrscheinlich.
https://www.migazin.de/2020/03/30/kein-abschiebeverbot-fuer-kinder-wegen-malariagefahr/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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