KoCa – call to action!
Wir suchen Unterstützung beim Kontakt-Café für Geflüchete im Strandcafé!
Was ist der Hintergrund der Initiative?
Soziale Isolation, Perspektivlosigkeit und Entrechtung sind ein von Landes- und Kommunalpolitik
getragener Dauerzustand für Geflüchtete in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Freiburg. Die
Bewohner*Innen sind täglichen Grundrechtseingriffen wie Zimmerkontrollen, Arbeitsverbot,
Kochverbot, uvm. ausgesetzt. Zusätzlich erschweren die zentrale Unterbringung und das geltende
Besuchsverbot den Kontakt zu Menschen außerhalb der Einrichtung. Somit bleibt die LEA für viele
Freiburger*Innen ein Nicht-Ort, dessen Existenz zu oft unsichtbar und unhinterfragt bleibt. LEA-Watch
kritisiert diese Lagerpolitik grundsaetzlich.. Wir sind überzeugt, dass sich eine Aufnahme nicht
menschenwürdig gestalten lässt, bis diese Form der Massenunterkunft beendet wird. Dennoch möchten
wir versuchen, konkret gegen die Missstände vorzugehen und die durch das Lager entstehende Isolation
aufzubrechen.
Macht mit!
Das Kontakt-Café (KoCa) setzt hier an. Es soll den Geflüchteten einen geschützten Raum bieten, um
gemeinsam über Erfahrungen zu sprechen, politisch zu partizipieren, praktische Unterstützung zu
erhalten und mit Menschen außerhalb der LEA in Kontakt zu treten.
Das Kontaktcafé wird jeden zweiten Freitag (Start am 08.04.22) im Strandcafé auf dem
Grethergelände stattfinden, von 14 bis 18 Uhr.
Hierfür suchen wir noch Menschen, die motiviert sind, die KoCa zu unterstützen, z.B. beim
gemeinsamen Kochen mitzuhelfen oder eine Barschicht im Strandi zu übernehmen. Wann immer du
Zeit und Lust hast, kannst du dich dann in unseren Schichtplan eintragen, es muss sich also niemand
permanent verpflichten.
Für mehr Infos: https://leawatch.noblogs.org/kontakt-cafe-koca/
Info-Treffen am Freitag, 22. April um 18 Uhr
Wir laden alle Interessierten zu einem offenen Treffen am Freitag, den 22. um 18 Uhr im StrandCafé,
nach der KoCa, ein. Wir möchten euch kennenlernen, gemeinsam über das Projekt sprechen und
organisieren, wie wir uns gegenseitig unterstützen können! Natürlich könnt ihr auch früher kommen
und euch die KoCa anschauen. Wenn du am 22. nicht kommen kannst, kein Problem, schick uns
trotzdem eine E-Mail an lea_fr_watch@riseup.net und wir werden uns bei dir melden und dich auf
unsere Mailingliste setzen.
Wir freuen uns auf dich!

