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Am 6. Februar: global day of CommemorAction +++ Räumung und Inhaftierung in Tripolis und Solidaritätsaktionen +++ Caminando Fronteras zu Kanaren: Tödlichste Route der Welt +++ Alarm Phone: Shipwrecks Aegean ++++ Journal der Transnational Migrants Coordination +++ Appell von Pro Asyl: Bleiberecht jetzt wirksam umsetzen! +
++ Untersuchungsausschuss zu Hanau-Morden +++ Asyl für K.O.M.I.T.E.E. in Venezuela +++ Rückblick: Aktionstag Abolish Frontex +++ Ausblicke: Freedom Conference für
El Hiblu 3 Ende März 2022 in Malta; Transborder Summer Camp II im Juli 2022

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE.
„Wir sind Angehörige und
Freund:innen von Menschen, die
gestorben sind, die vermisst werden
oder Opfer gewaltsamem Verschwindens wurden an den Landoder Seegrenzen von Europa, Afrika
und Amerika. Wir sind Menschen, die
den Versuch überlebt haben, auf der
Suche nach einer besseren Zukunft
Grenzen zu überschreiten. Wir sind
solidarische Bürger:innen, die Migrant:innen auf ihrem Weg unterstütCommemorAction am 6.2.20 in Marokko

zen, indem wir medizinische Hilfen,
Lebensmittel und Kleidung bereitstel-

len und ihnen in gefährlichen Situationen beistehen, damit sie ihre Reise sicher beenden
können. Wir sind Aktivist:innen, die die Stimmen dieser Migrant:innen gesammelt haben,
bevor sie verschwanden, die versuchen, die anonymen Leichen in den Grenzgebieten zu
identifizieren und ihnen ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Wir sind eine große Familie
ohne Grenzen und Nationalitäten, die ankämpft gegen die tödlichen Regime, die an allen
Grenzen der Welt herrschen. Wir kämpfen für das Recht auf Migration, für Freizügigkeit und
für globale Gerechtigkeit für alle." Mit diesen Sätzen ruft ein transnationales Bündnis für den
6. Februar 2022 zu dezentralen „CommemorActions" auf, einer Kombination von
Gedenkveranstaltungen und Protesten gegen die täglichen „bordercrimes", gegen das
Morden an den Grenzen.

„Caminando Fronteras", eine der wichtigsten Menschenrechtsorganisationen in Spanien, veröffentlichte Anfang Januar 2022 schockierende Zahlen. Im Jahr 2021 sind nach ihren Angaben mindestens 4404 Menschen beim Versuch ums Leben gekommen oder verschwunden,
von Nordafrika nach Spanien zu gelangen. 91 % dieser Toten wurden allein auf der AtlantikRoute zu den Kanarischen Inseln gezählt. 4404 weitere Opfer des EU-Grenzregime, es ist und
bleibt ein Horror.

In den Tagen rund um Weihnachten hat das Alarm Phone mehrere Bootsunglücke in der Ägäis
dokumentiert und begleitet bis heute Überlebende sowie Familienangehörige der Opfer.
Alarm Phone schreibt dazu: „Anstatt Hilfe bei der Bewältigung ihrer traumatischen Erlebnisse zu erhalten, wurden die meisten von ihnen im Abschiebeknast von Amygdaleza festgehalten. Darunter sind viele Menschen, die ihre Angehörigen, oft Kinder, verloren haben. Während sie im Gefängnis sind, haben sie keine Möglichkeit, ihre Angehörigen zu suchen oder zu
identifizieren. Mindestens fünf Personen werden als "Bootsfahrer" für den Schiffbruch von
Weihnachten 2021 verantwortlich gemacht. Sie sind inhaftiert und stehen vor unglaublichen
Anklagen. Wir fordern die sofortige Freilassung aller inhaftierten Überlebenden, psychologische und materielle Unterstützung für alle, die sie benötigen, und die sofortige Einstellung
der Kriminalisierung von Bootsfahrern."
Das Datum des Aktionstages CommemorAction
erinnert an den 6. Februar 2014, als Guardia Civil an
einem Strand von Ceuta mit Gummigeschossen auf
Schwimmende schoß und dabei 15 Menschen tötete.
Dazu aus dem Aufruf: „Das Massaker von Tarajal ist
ein Symbol für das, was sich seit seit über 20 Jahren
täglich wiederholt: Opfer ohne Gerechtigkeit, Gräber
ohne Namen, Grenzen ohne Rechte."
Nach einer transnationalen Konferenz mit gemeinsamen Aktionen im Februar 2020 im marokkanischen
Oujda plant das CommemorAction-Netzwerk für September 2022 eine weitere zentrale Veranstaltung in
Tunesien. Doch zunächst steht jetzt die dezentrale
Mobilisierung an: in den Tagen rund um den 6. Februar 2022 sind bereits Aktionen in vielen Städten quer
durch Europa und Nord- und Westafrika angekündigt: von Calais bis Dakar, von Berlin bis
Valetta, von Mailand bis Tunis, von Casablanca bis Chios.
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„Lasst uns den 6. Februar zu einem globalen Tag des Kampfes gegen das tödliche Grenzregime machen. Für Wahrheit und Gerechtigkeit, für Wiedergutmachungen für die Opfer und
ihre Familien.
Migrieren, um zu leben, nicht um zu sterben! Menschen, keine Zahlen! Bewegungsfreiheit für
Alle!"
In Sinne dieses Aufrufs, für einen starken 6. Februar!
Das Kompass-Team
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR FEBRUAR 2022
AM 6. FEBRUAR: GLOBAL DAY OF COMMEMORACTION
Im Intro haben wir den Aufruf bereits in Auszügen zitiert, hier nochmal vollständig in der
englischen Version:
„6th February 2022 - MIGRATION IS A RIGHT! A Global Day of Struggle against
the regime of death at our
borders and to demand
truth, justice and reparations for migration victims
and their families
We are relatives and friends of people who died,
have gone missing and/or
are victims of enforced disappearances along the land
or sea borders of Europe, Africa and America.
We are people who survived an attempt to cross borders in search of a better future.
We are solidary citizens who help migrants during their journeys by providing medical
aid, food and clothing and by supporting them in dangerous situations so that their journeys can end safely.
We are activists who have collected the voices of these migrants before they disappeared, who try to identify the anonymous bodies in the border areas and who provide them
with a dignified burial.
We are one big family without borders and nationalities, who struggle against the death
regimes of death imposed at all the borders of the world and who fight for the right to
migrate, for freedom of movement and for global justice for all.
Year after year, we are witnessing the ongoing massacres at the borders and in detention
facilities intended to discourage migration. We must not forget these victims! We do not
want to remain silent about what is happening!
That is why we have decided to join forces, whilst respecting individual diversities, to denounce the deadly violence of the world's border regimes and to commemorate those
who have died, disappeared and/or have been victims of enforced disappearances in the
Mediterranean Sea, in the Sahara, along the Balkan route, at the Mexican Southern Border, in the Arizona desert and all over the world.
We accuse those who are responsible for this ongoing genocide: the governments that
are making the migration routes increasingly dangerous by militarizing internal and external border control.
On the 6th of February 2014, the Spanish border police killed at least 15 people who
were trying to cross the border at Tarajal into the Spanish enclave of Ceuta. After years
of legal procedures, Spanish courts acquitted the Guardia Civil officers, ruling that no crime had been committed.
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No justice has yet been done to the victims and their families!
On the 6th of February 2020, groups of families of the deceased, missing and/or victims
of enforced disappearance met in Oujda for the first CommemorationAction of migration victims and to denounce border violence.
The Tarajal massacre is a symbol of what has been happening every day for over 20 years
now: victims without justice, graves without names, borders without rights. This is why
we have decided in Oujda to continue the journey of commemorations every year on February 6, to transform our pain into collective action.
We call on all social and political, secular and religious organizations, groups and collectives of families of migration victims, and citizens of all countries of the world to organize
protests and awareness raising actions.
We invite you to use the logo shown above, together with your own logos, as an element
to highlight the link between all the different initiatives. All the events that will take
place will be published on the Facebook page Commemor-Action
We call on the networks that have been organizing events around the Tarajal massacre
for many yearsto join forces with us and connect the various initiatives. Let’s make the
6th of February a Global Day of Struggle against the Deathly Border Regime and for
truth, justice and reparations for migration victims and their families.
Migrate to live, not to die!
They are humans, not numbers!
Freedom of movement for all!
TO JOIN THIS CALL, YOU CAN WRITE TO:
GLOBALCOMMEMORACTION@GMAIL.COM
HTTPS://MISSINGATTHEBORDERS.ORG/EN/NEWS

ZUR RÄUMUNG UND INHAFTIERUNG IN TRIPOLIS UND SOLIDARITÄTSAKTIONEN
Twitter News auf
https://www.refugeesinlibya.org
: „The @EU_Commission is to be
held accountable before the international law for crimes committed against persons/refugees/humanity trying to access
its borders while making @GovernmentLY look the bad guys
by funding them millions of Euros.“
Libysches Haftzentrum für Geflüchtete. (Foto: @RefugeesinLibya, Twitter)

Bericht zur Räumung:

https://observers.france24.com/en/africa/20220112-libya-arrests-asylum-seekersmigrants-unhcr-cdc-closure?ref=tw
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Solidaritätsaktionen nach der Räumung:
#EvacuateRefugeesFromLibya: Aufruf zu Social Media Aktion von Aktivist*innen von United4Eritrea, No Border Assembly u. BADU (Black African Diaspora United)
https://noborderassembly.blackblogs.org/wp-content/uploads/sites/1214/2022/01/
DE_Aufruf_EvacuateRefugeesFromLibya.pdf

Geflüchtete in Libyen werden den Folterern und Vergewaltigern überlassen, vor denen sie geflohen waren. Ein Appell von Carola Rackete, Milo Rau, Jean Ziegler und medico international
Die libysche Regierung hatte Anfang Oktober in einer überraschenden Verhaftungsaktion tausende Flüchtlinge aus Wohnungen und Sammelunterkünften zusammengetrieben,
um sie in die berüchtigten Haftlager Libyens zu bringen. Mindestens sechs Menschen
wurden dabei von libyschen Sicherheitskräften ermordet. Einige tausend konnten entkommen und campierten seither in der Hoffnung auf Hilfe, Schutz und Evakuierung auf
der Straße vor dem UN-Flüchtlingshilfswerk. Vergeblich: Der UNHCR behauptete, diese
Menschen seien nicht „vulnerabel“, man habe keine Kapazitäten für sie. Ende Dezember
schloss der UNHCR das Community Development Center. Infolgedessen waren die Menschen vollkommen schutzlos der „libyschen Behörde zur Bekämpfung illegaler Migration“ (DCIM) ausgeliefert, die Hunderte von ihnen Anfang Januar unter Einsatz von Schusswaffen in das Haftlager Ain Zara brachte. Dabei wurden zum Teil Kinder von ihren Eltern
getrennt.Der Umgang mit dem Protestcamp zeigt eindrücklich, dass es in Libyen für Migrant:innen und Flüchtlinge keine Sicherheit gibt. Da Libyen keine Asylgesetzgebung hat,
gelten die Menschen automatisch als „illegale Migrant:innen“ und können jederzeit Opfer von Razzien, willkürlicher Inhaftierung und Gewalt werden….
https://www.medico.de/freiheit-und-sicherheit-fuer-gefluechtete-in-libyen-18505
Migration Control hat - noch vor der Räumung - einen umfassenden Hintergrundtext veröffentlicht:
RefugeesinLibya: Ein ungehörter Massenprotest
28. Dezember 2021
Die Internationale Gemeinschaft ignoriert seit Jahren das Leid Flüchtender in Libyen. Der
Handlungsspielraum des UNHCR ist klein, für die meisten Menschen kann er nichts tun.
Tausende Flüchtende sind sich selbst überlassen, in einem ständigen Kreislauf aus Lagersystem, Flucht und erneuter Festnahme. Doch trotz der katastrophalen Situation gelingt
es ihnen, sich zu organisieren und auf ihre Lage aufmerksam zu machen.
Inhalt:
1 „Jean Paul, sag der internationalen Gemeinschaft, dass du nicht in der Lage bist, die
Menschen in Libyen unter dem Mandat des UNHCR zu schützen!“
2 Geschichte der Proteste in Libyen
3 Libyen als rechtsfreier Raum für Flüchtende
4 Ein Blick zurück: Libyen als Knotenpunkt der Migration – und der Migrationsabwehr
5 Industrie der Migrationsabwehr von Europas Gnaden
6 Die Rolle des UNHCR in Libyen
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7 Die aktuelle Situation: Festnahmewelle und Ausbruch
8 Das Vertrauen in den UNHCR ist gebrochen
Der gesamte Text:
https://migration-control.info/refugeesinlibya-ein-ungehoerter-massenprotest/

CAMINANDO FRONTERAS ZU KANAREN: TÖDLICHSTE ROUTE DER WELT
Direktlink in spanisch: https://caminandofronteras.org/derecho-a-la-vida/
Atlantic Route and
Spain: One in Five
Canary Route Journeys End Deadly
A Spanish NGO says
4,404 people lost
their lives trying to
reach Spain from Africa in 2021. The dramatic rise in deaths is thought to be linked to EU and member states efforts to
clampdown on migration via the Mediterranean. The Spanish civil rescue service,
Salvamento Marítimo (SM), has returned to tweeting rescue reports after a long hiatus
period in which only NGOs and journalists reported on operations. A legal change to
work and residency requirement for unaccompanied youths has allowed “hundreds of
young people” to map out their future.
NGO Caminando Fronteras says deaths on sea migration routes to Spain in 2021 were
double those recorded of 2020. More than 4,400 deaths lives were lost, including 205
children: 91 per cent of these deaths took place on the Atlantic Route. This indicates that
between one in six and one in five of people attempting the crossing lose their lives. The
International Organization for Migration (IOM), which records death statistics for all maritime routes to Europe, indicates a much more conservative number of 955 dead on the
Canary route and another 324 deaths in the Western Mediterranean. Official statistics
however struggle to account for the 94 per cent of bodies that are never recovered.
HTTPS://ECRE.ORG/ATLANTIC-ROUTE-AND-SPAIN-ONE-IN-FIVE-CANARY-ROUTE-JOURNEYS-ENDDEADLY-SPANISH-RESCUE-SERVICE-RESTARTS-REPORTING-LAW-REFORM-LETS-YOUNG-NEWARRIVALS-WORK/

ALARM PHONE: SHIPWRECKS AEGEAN
UPDATE: FREE THE SURVIVORS – SUPPORT THE RELATIVES!
29.12.2021
Instead of creating supportive infrastructure for survivors of the shipwrecks and relatives who look for their beloved, Greek authorities imprison the travellers and fail to help
relatives in their search.
We are, up to now, in contact with survivors and relatives of all three shipwrecks. A
fourth boat that ran aground in the area of Mani on the Peloponnese was also an Alarm
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Phone case: AP922. This was a boat with 92 travellers (all men, 54 of them are minors)
who, fortunately, all survived. So in the whole, in the days around Christmas, there were
four different boats on their way to Italy from Turkey that wrecked in the Greek Search
and Rescue Zone. More than 30 dead bodies have been found and more people went
missing. Many relatives from various countries, also in Europe, search for their beloved.
The survivors from three shipwrecks [the
boat that ran aground on Mani (AP922),
the boat that crashed on the rocky islet of
Prasonisi, north of Antikythera (AP925),
and the boat that sank off Paros (AP930)]
have been transferred to Amigdaleza, a
detention center near Athens. The
traumatised survivors don’t have access to
doctors nor psychologists. They did not
have the possibility to change clothes or to
take a shower and their most basic needs
are not met. They are detained and cannot
move freely. Regarding the survivors of the
shipwreck near Folegandros (AP914), we
do not know if they have been transferred
from Santorini to the mainland or not.
Most of the survivors do not seem to have
Abschiebeknast von Amygdaleza

access to their phones and thus, there is
very limited possibility to be in touch with

their families and friends.(…)
We are asking:
If it would have been a cruise ship carrying tourists that capsized, would you detain all
survivors? Wouldn’t you give them first of all, every possible way to be in touch with their
beloved? Wouldn’t you try to host them in a way that they can find the little bit of sleep
they need? Wouldn’t you give them access to psychological care to deal with the
traumatic experience?
If it would have been a cruise ship carrying tourists that capsized, would you let the people searching for their beloved run from one place to another without creating an emergency hotline to coordinate the search?
What is needed is immediate support according to the needs of all survivors. Each and
every one needs to be freed immediately from detention! In addition, all dead persons
need to be identified and buried in a dignified way. Relatives looking for their beloved
need access to information and support in their search.(…)
We will never forget!
We will continue our struggle until everybody has the right to freedom of movement!
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So that noone will have to take the risk to travel on unseaworthy boats to reach safety
and to reunite with their family members!
We could make this dark chapter of death along the European sea borders history.
MORE INFORMATION:
HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2021/12/25/THREE-SHIPWRECKS-WITH-DOZENS-FEARED-DEAD-INTHE-AEGEAN-WHILE-PUSHBACKS-CONTINUE-TO-HAPPEN/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST

JOURNAL DER TRANSNATIONAL MIGRANTS COORDINATION
„This journal collects contributions from
migrants and activists involved in struggles
around mobility and freedom of movement in
different regions and countries that are integrated in the European border regime. The
texts describe and discuss the situation in
Greece and the Aegean, the Turkey-EU
relations, the role of wars in displacing Kurdish
people, struggles and violence along the Balkan Route, the dynamics and protagonists of
the newly formed Belarusian route, anti-immigrant policies and forms of struggle in Spain,
the conditions of migrant labor and asylum
seekers’ struggles in Italy and the undocumented movement that for years now is organising
in France. The pandemic has impacted on migrants’ life in different ways and containment
measures have also impacted on border crossings, providing an argument for
strengthening controls and arbitrariness against migrants. However, migrants’
movements have not stopped and the articles included in this journal illustrate a terrain
of confrontation and struggles that is as fragmented as crisscrossed by common
dynamics….“
THE JOURNAL OF TRANSNATIONAL MIGRANTS COORDINATION IS OUT NOW! DOWNLOAD IT IN ENG
AND FRA HERE: HTTPS://WWW.TRANSNATIONAL-STRIKE.INFO/2021/12/27/TRANSNATIONALMIGRANTS-COORDINATION-JOURNAL-DECEMBER-2021/

APPELL VON PRO ASYL: BLEIBERECHT JETZT WIRKSAM UMSETZEN!
26. Januar 2022
„Anlässlich des am Freitag stattfindenden Kamingesprächs von Bundesinnenministerin
Nancy Faeser mit ihren Kolleg*innen aus den Ländern appelliert PRO ASYL an Bund und
Länder, dafür zu sorgen, dass die Bleiberechtsregeln aus dem Koalitionsvertrag zügig
umgesetzt werden. Eine Vorgriffsregelung ist nötig, damit bis dahin nicht diejenigen abgeschoben werden, die künftig bleiben dürfen.
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Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, bestimmten Gruppen
wie etwa gut integrierten Jugendlichen bessere Chancen auf ein dauerhaftes Bleiberecht einzuräumen. Zudem soll es für Menschen, die seit dem 1. Januar 2022 seit fünf
Jahren in Deutschland leben, unter niedrigschwelligen Voraussetzungen ein Aufenthaltsrecht auf Probe geben. PRO ASYL begrüßt dies, fordert aber die zügige Umsetzung und
eine sogenannte Vorgriffsregelung. … Denn eine vorzeitige Abschiebung nimmt
Betroffenen die ihnen zugedachte Chance auf einen legalisierten Aufenthalt. Dies kann
bis zur tatsächlichen Gesetzesänderung durch Vorgriffsregelungen verhindert werden.“
DIE GESAMTE PRESSEMITTEILUNG HIER:
HTTPS://WWW.PROASYL.DE/PRESSEMITTEILUNG/PRO-ASYL-ZUM-TREFFEN-DERINNENMINISTERINNEN-BLEIBERECHT-JETZT-WIRKSAM-UMSETZEN/

UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS ZU HANAU-MORDEN
„…es waren einmal mehr sehr starke
Stimmen der Angehörigen und
Überlebenden aus Hanau, die im
Dezember 2021 die Anwesenden im
Wiesbadener Untersuchungsausschuss
(UNA) und über die Medien auch die
weitere Öffentlichkeit bewegt und
beeindruckt haben. Wer die bislang
insgesamt neun (und mittlerweile elf)
Stellungnahmen und Aussagen über die
drei/vier Termine hinweg im
Zusammenhang verfolgt hat, konnte sich
bereits ein gleichermaßen umfassendes
wie erschütterndes Bild vom Versagen
der Behörden und der Polizei vor, in und
nach der Tatnacht des 19.02.2020 in Hanau machen. Zudem haben Angehörige
das erste Gutachten von Forensic Architecture, einer unabhängigen Ermittlungsagentur, in die Beweisaufnahme eingeführt: eine Video-Rekonstruktion zum
zweiten Tatort, die belegt, dass für fünf Personen in der Arena-Bar, von denen zwei
ermordet und zwei schwer verletzt wurden, die Zeit ausgereicht hätte, durch den
Notausgang zu fliehen – wenn dieser denn offen gewesen wäre…“.
AUS DEM NEWSLETTER NR. 6 DER INITIATIVE 19. FEBRUAR HANAU, SIEHE
HTTPS://19FEB-HANAU.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/01/NEWSLETTER_06.PDF
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REFUGIUM FÜR K.O.M.I.T.E.E. IN VENEZUELA!

„Am 2 Dezember 2021 hat die venezolanische Flüchtlingskomission „CONARE“ den Antrag von uns beiden Überlebenden im K.O.M.I.T.E.E.-Verfahren, Peter Krauth und Thomas
Walter, auf Anerkennung als politische Flüchtlinge positiv beschieden. Wir haben damit
Anspruch auf unbegrenztes Bleiberecht in Venezuela. Wir bekommen Ausweispapiere
und können nach Jahren der Unsicherheit und der ständig drohenden Festnahme wieder
ein halbwegs normales Leben führen. (…)
Man muss kein erklärter Anhänger der venezolanischen Regierung sein, um dieser Entscheidung trotzdem Respekt zu zollen. Wir kennen deren Motive nicht, aber in einem internationalen Kontext, in dem die extraterritoriale Ausübung von Justiz durch die NATOStaaten immer mehr zum Standard wird, ist die Entscheidung, uns vor politischer Verfolgung durch eines der reichsten Länder der Welt zu schützen, nichts weniger als mutig.
Nach unserem Wissensstand sind wir beide derzeit die einzigen Linken weltweit, die Asyl
vor der Verfolgung durch die deutsche Justiz erhalten.
Man kann es auch als ein Stückchen historische Gerechtigkeit sehen, dass gerade wir, die
wir in den neunziger Jahren für das Recht auf Asyl für Flüchtige aus dem Trikont gekämpft haben, jetzt selbst im Trikont in die Gunst dieses Rechts kommen. Wir wissen das
zu schätzen. Und als Betroffene, die über Jahrzehnte die Rechtslosigkeit und ständige
Unsicherheit erlebt haben, die die Sans Papiers überall auf der Welt täglich erleiden, wollen wir die Bekanntgabe unserer eigenen erreichten Sicherheit für einen leidenschaftlichen Apell nutzen an alle, die das Privileg haben, innerhalb der Festung Europa zu leben:
Setzt euch ein für die, die vor tyrannischen Regierungen welcher Couleur auch immer,
vor Verfolgung wegen ihrer Andersartigkeit oder schlicht vor nicht aushaltbaren Zuständen fliehen und bei euch Schutz suchen! Vergesst nie, dass der europäische Wohlstand
zu einem guten Teil auf der Misere anderer Weltregionen beruht. Macht euch stark für
die Schwachen! Setzt euch ein für das Bleiberecht aller!“
DIE VOLLE ERKLÄRUNG UND WEITERE INFORMATIONEN ZUM HINTERGRUND HIER:
HTTPS://WWW.ENDE-AUS.NET
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RÜCKBLICK

AKTIONSTAG ABOLISH FRONTEX
Over 40 actions to Abolish Frontex and
end the EU border regime on
International Migrants Day
On International Migrants Day, 18 December 2021, the call to Abolish Frontex and end the devastating EU border
regime resounded in over 40 actions in
13 countries in Europe and Africa. With
a variety of actions, from information
sharing to demonstrations to blockades, groups and organisations, working
together in the international Abolish
Frontex network, showed their resistance against the deadly EU border
and migration policies.
At several locations a voice message
from the Refugees in Libya, struggling in Tripoli for their lives and a safer future, was
played. Actions also called attention to other urgent situations: the horrific play with migrant lives at the Polish-Belarussian border, the drownings of people on the move in the
Mediterranean and other deaths caused by Fortress Europe’s racist and violent policies,
pushbacks, the role of the arms industry and the expansion of Frontex….
MORE DETAILED INFORMATION AND REPORTS HERE:
HTTPS://ABOLISHFRONTEX.ORG/BLOG/2021/12/19/OVER-40-ACTIONS-TO-ABOLISH-FRONTEX-ANDEND-THE-EU-BORDER-REGIME-ON-INTERNATIONAL-MIGRANTS-DAY/#MORE-1288

AUSBLICKE

FREEDOM CONFERENCE FÜR EL HIBLU 3 ENDE MÄRZ 2022 IN MALTA
Im Oktober 2021 wurde zur Unterstützung der „El Hiblu 3“ eine Freedom Commission gegründet, siehe hier: https://elhiblu3.info/commission
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Für den 26./27. März 2022 - dem dritten Jahrestag der Ankunft des Frachters El Hiblu mit
108 Geretteten - ist eine Freedom Conference in Malta geplant, um weiter Druck zu machen für die sofortige Einstellung der Verfahren gegen die drei jungen Männer.
HTTPS://ELHIBLU3.INFO

TRANSBORDER SUMMER CAMP IM JULI 2022
Im Sommer 2022 wird es ein
(zweites) Transborder Summer
Camp (TSC) in der ZAD bei
Nantes geben. Als Datum wurde die Woche vom 13. bis 17.
Juli verabredet. Der Vorbereitungsprozess hat bereits begonnen, die Teilnahme ist nur
mit Anmeldung möglich. Kontakt: info@tsc22.net
Inhaltlich soll an das beeindruckende erste TSC im Sommer
2019 angeknüpft werden:
https://trans-border.net/index.php/brochure/
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