Liebe Helfer- und Freundeskreise für Flüchtlinge und Asylsuchende,
liebe Mitarbeiter der Hilfsorganisationen,vor drei Monaten haben wir die Petition

„Diktatur

in Gambia - schiebt Flüchtlinge aus diesem
Land nicht ab!“
https://weact.campact.de/p/gambia
gestartet.
Mittlerweile sind es fast 4.000 Unterschriften und täglich kommen neue hinzu. Der Flüchtlingsrat BadenWürttemberg unterstützt die Aktion und will die Flüchtlingsräte der anderen Bundesländer dafür
gewinnen, uns ebenfalls zu unterstützen. Denn Abschiebungen in eine Diktatur sind ein Skandal für die
gesamte Bundesrepublik.
Wir haben vor den Sommerferien die ersten 2.500 Unterschriften und unseren Offenen Brief
(http://helferkreis-breisach.de/wp-content/uploads/2016/07/Offener-Brief-Gambia.pdf ) an das
Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geschickt – mit der Bitte um
eine Stellungnahme. Bislang gibt es keinerlei Reaktionen. Unterdessen wird weiterhin versucht
gambische Flüchtlinge nach Gambia und Italien abzuschieben – in Bötzingen, in Unterkirnach, in
Frickenhausen, in Kirchzarten, in Wernau …
Um unser Anliegen noch besser in die Öffentlichkeit zu bringen, möchten wir Ihnen/Euch vorschlagen
eine

Landesweite Gambia-Woche
durchzuführen, und zwar

vom 3. Dezember bis 10. Dezember 2016
Am 1. Dezember finden in Gambia Präsidentschaftswahlen statt. Es ist bereits abzusehen, dass
der Diktator Jammeh alles versuchen wird, um an der Macht zu bleiben. Auch in unseren Medien wird
ggf. das Interesse für das kleine westafrikanische Land steigen.
Am 10. Dezember ist der Internationale Tag der Menschenrechte, an dem bundesweit und
weltweit Aktionen zu den Menschenrechten stattfinden werden.
Welcher Helfer- und Freundeskreis kann sich vorstellen, an einer solche Gambia-Woche mit kleineren
oder größeren Aktionen mitzuwirken? Wenn möglich unbedingt mit den Flüchtlingen aus Gambia
gemeinsam! Zum Beispiel








mit einem Infostand auf dem (Weihnachts-)Markt
gambisches Essen kochen und Leute einladen
Trommel-Workshops für die Menschenrechte
Theaterstücke von Gambiern aufführen
Info-Abende oder -Veranstaltungen zur Situation in Gambia
oder einfach nur ein kleiner Flyer zu Gambia bei einer umfassenderen Aktion zum Tag der
Menschenrechte

 oder … (Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt)

Der Flüchtlingsrat BaWü würde die Aktion unterstützen und publizieren. Das Medieninteresse könnte
geweckt werden. Die Aktion macht nur Sinn, wenn sich genügend daran beteiligen. Wer kann sich
vorstellen, hier einen Beitrag zu leisten?

Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, möglichst rasch und spätestens bis zum
28. Oktober (Herbstferienbeginn)
Es wäre toll, wenn wir hier etwas auf die Beine stellen könnten.
Bitte unterstützten Sie – falls noch nicht geschehen – unsere Petition
https://weact.campact.de/p/gambia .
Und: Wir wollen niemandem auf die Nerven gehen – wenn Sie es wünschen, nehmen wir Sie aus
unserem Verteiler heraus.

