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ProAsyl/Flüchtlingsrat Essen informiert
30 Jahre ProAsyl/Flüchtlingsrat Essen: Online-Theater von und mit
RIADH BEN AMMAR
Unser 30-jähriges Jubiläum hätten wir gerne mit einer großen Party gefeiert. Die Pandemie hat
uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir haben einen Weg gefunden, mit
Freund*innen und Unterstützer*innen zusammenzukommen, um einen spannenden, aber
sicher auch nachdenklichen Abend miteinander zu verbringen.
Riadh Ben Ammar wird sein Theaterstück "Die Falle" online für uns spielen. Das Stück befasst
sich mit den abgeriegelten EU-Außengrenzen und den Träumen und Sehnsüchten, die sie auf
der anderen Seite auslösen.
"Man kann nicht an der Küste leben, ohne die andere Seite wenigstens einmal gesehen zu
haben. In Tanger, Algier oder Tunis sitzen selbst die Katzen im Hafen und schauen auf die
andere Seite. Alle wollen dahin. Die meisten träumen davon… Die jungen Leute, die es
schaffen in Europa zu landen, versuchen alles, um nicht wieder mit leeren Händen
zurückzukehren. Illegalität, Kriminalität und die ständige Angst abgeschoben zu werden sind
ihr Alltag."
Im Anschluss an das Stück wird ein moderiertes Gespräch mit Riadh Ben Ammar stattfinden.

Wir freuen uns auf den Abend mit Riadh Ben Ammar und Ihnen / euch!
Die Teilnahme erfolgt über folgenden
Link: https://zoom.us/j/92832036686?pwd=dWhlT1hnOE9UVythRnhxQnN0ajVBUT09
Hier finden Sie mehr Informationen zu Riadh Ben Ammar und seinen Stücken.
Unsere Jubiläumsbroschüre befindet sich in der Endredaktion und geht bald in den Druck. Sie
wird Anfang Juni als Print- und Digitalversion veröffentlicht.

Kurzmeldungen
•

Ab sofort ist unser Jahresbericht 2020 abrufbar. Wir berichten über unsere Beratungs-,
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit sowie darüber, was sonst noch so bei ProAsyl
passiert ist. Wenn Sie beispielsweise noch einmal nachlesen möchten, wie Sadio
Touré und Aissatou Baldé* nach jahrelangem geduldeten Aufenthalt mit unserer Hilfe
endlich Aufenthaltserlaubnisse erhalten haben, dann schauen Sie doch mal rein! Viel
Spaß beim Lesen!
(*:Die Namen wurden zum Schutz der Personen geändert.)

•

Wir haben den Appell des Flüchtlingsrat NRW unterzeichnet und fordern ein zügiges
Impfangebot und die bedarfsgerechte Bereitstellung von Informationen zu den
Impfstoffen für Geflüchtete in allen Landesunterkünften in NRW. Obwohl Geflüchtete in
Sammelunterkünften aufgrund des immensen Infektionsrisikos laut Impfverordnung
zur Prioritätsgruppe 2 gehören, haben die allermeisten von Ihnen noch kein
Impfangebot erhalten.

•

Viele Menschen, die die lebensgefährliche Flucht nach Europa überleben, landen in
Deutschland aufgrund ausgrenzender Gesetze in der Illegalität. Wer ohne Papiere
krank wird und beim Sozialamt, die Kostenübernahme einer Behandlung beantragt,
riskiert die eigene Abschiebung, weil das Sozialamt nach § 87 AufenthG verpflichtet
ist, Illegalisierte der jeweiligen Ausländerbehörde zu melden.
Wir unterstützen die Kampagne Gleichbehandeln, die in einer Petition die Abschaffung
der Übermittlungspflicht und eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen,
unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status, fordert. Die Kampagne wird von vielen
Verbänden, Wissenschaftler*innen und Ärzt*innen unterstützt.

•

Wer auf der Suche nach einem Podcast ist, sollte mal bei "So Nicht Bestellt" reinhören.
Der Podcast befasst sich kritisch mit dem Thema Abschiebungen und zeigt, dass es
sich dabei um staatlich verordnete brutale Gewaltakte handelt.
Der Podcast beantwortet unter anderem folgende Fragen: "Wie laufen Abschiebungen
ab? Wer landet im Abschiebeknast? Was geschieht am Flughafen? Wohin gehen,
nachdem der Abschiebeflieger gelandet ist? Und - wie die Abschiebung verhindern?"
Zu finden ist der Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.

Termine
•

In einem Vortrag und einem Seminar befassen wir uns mit dem Thema Abschiebehaft.
Referieren wird Frank Gockel vom Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren
e.V.“. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Die Teilnahme erfolgt über Zoom.
o Vortrag: Abschiebehaft in Deutschland am Beispiel der Abschiebehaft in Büren
▪
▪
▪
o

Seminar: Erste Hilfe bei Abschiebehaft – Was tun, wenn jemand verhaftet
wurde?
▪ 25.05.2021 | 14:00 - 18:30 Uhr
▪ Online-Seminar (Zoom)
▪ Grundkenntnissen im AsylG werden voraussgesetzt
▪

•

18.05.2021 | 18:00 - 20:00 Uhr
Online-Vortrag (Zoom)
für alle Interessierten

Anmeldung an: info@proasylessen.de

Am 19.Mai findet von 18:00 bis 19:30 Uhr die gemeinsame OnlineVeranstaltung "Drohende Abschiebung – Letztes Mittel
Kirchenasyl?" vom Flüchtlingsrat NRW und dem Ökumenischen Netzwerk Asyl in
der Kirche in NRW statt.
Anmeldung bitte bis zum 14. Mai bei Jan Lüttmann unter initiativen@frnrw.de.

•

Am 21. Mai findet der transnationale Aktionstag für Bewegungsfreiheit statt
Abschiebungen statt. Es wird Proteste in Berlin vor der nigrischen, tunesischen und
algerischen Botschaft geben. Außerdem gibt es zeitgleich Protestaktionen in Agadez,
Sokodé, Kindia und Bamako.

•

Wir laden Sie und euch herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung am 1. Juni ab
18:30 Uhr ein. Diese muss aufgrund der Pandemie online stattfinden. Gerne können
auch Nicht-Mitglieder zum Treffen kommen. Diese sind nicht wahlberechtigt, sollen
aber Einblick in die Vereinsarbeit bekommen und zur Diskussion beitragen!
Die Teilnahme erfolgt über Zoom.

Klicken Sie hier, um uns zu unterstützen!
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