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Zum rassistischen Massaker in Melilla +++ 12.-17. Juli bei Nantes: Transborder Summer Camp +++ 22. Juli in München: Trauermarsch zum Jahrestag des OEZ-Anschlages
+++ 24. Juli in Kassel/Documenta: Veranstaltung zu Fluchthilfe +++ 4.-7. August in
Berlin: 20 Jahre Women in Exile +++ 27. August in Rostock: Demo zu 30 Jahren nach
dem Pogrom in Rostock Lichtenhagen +++ Rückblicke: Forensic Architecture in
Frankfurt, Tribunal NSU-auflösen in Nürnberg, NoLager-AntiRa-Konferenz in Göttingen, 25 Jahre kein mensch ist illegal in Kassel, +++ Ausblicke: 3.-6. September in Tunesien: CommemorAction, 30.9./1.10: in Brüssel: Marsch für „Rights, no Death!“

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
24. Juni 2022 am Zaun von Melilla: der Versuch die Grenzbefestigung zu überwinden,
entwickelt sich zu einem rassistischen
Massaker. Ein weiterer Tag der Trauer und
der Wut angesichts einer immer weiter eskalierenden Brutalisierung und Militarisierung
des EU-Grenzregimes.
Nur wenige Wochen vor diesem Grenzverbrechen hatte ein Netzwerktreffen des
Alarm Phone in Marokko stattgefunden,
massgeblich organisiert von den subsaharischen Mitgliedern des transnationalen Seenotrettungs-Projektes. Nachfolgend dokumentieren wir Ausschnitte aus der ChatKommunikation zwischen europäischen und
afrikanischen Aktivist:innen in den Tagen
nach den rassistischen Morden.
"Liebe alle,
In diesen Tagen sind wir in Gedanken bei Euch allen. Angesichts der Bilder von schwer verwundeten und sterbenden Menschen, die von der Polizei bewacht werden, ohne dass man
sich um ihre Würde und ihr Leben schert, suchen wir immer noch nach Worten. Jetzt wenn wir
Euch schreiben, haben wohl mindestens 31 junge Menschen ihr Leben verloren, und wir befürchten, dass die Zahl von Stunde zu Stunde weiter steigen könnte. Sie wurden durch den
mörderischen Zaun getötet, durch eine immer brutalere und militarisierte Polizei auf beiden

Seiten des Zauns und durch eine immer militarisiertere europäische Politik, die unsere Brüder
und Schwestern wie eine Invasion in Kriegszeiten behandelt.
Uns fehlen immer noch die Worte und wir versuchen immer noch, eine Sprache zu finden, um
diese tiefe Verwundung auszudrücken. Was wir aber bereits wissen, ist, dass es tiefe Trauer
und auch starke Wut gibt. Wir werden den Kampf fortsetzen - letztlich auch für unser Recht
auf Freundschaft und Kommunikation über alle erzwungeneTrennungen hinweg. Heute sind
wir in Gedanken bei Euch allen. Wir hoffen, dass wir bald die Zeit finden werden, um darüber
zu sprechen, was als Antwort nötig ist. Heute wollen wir nur sagen: Wir sind bei Euch, bei den
Überlebenden, bei den Familien und Freundinnen und Freunden derer, die ihr Leben verloren
haben. Wir werden sie in all den kommenden Kämpfen in unserem Gedächtnis bewahren. May
they rest in power and peace".
Antwort aus Nador: „Ich
bin hier und es ist so
furchtbar. Seit Freitag bis
jetzt, wo ich mit Dir
spreche gibt es keinerlei
Sicherheit mehr für uns.
Ich muss mich wie viele andere verstecken. Es sind so
viele, die ihr Leben verloren haben, so viele... viele
sind noch in den Krankenhäusern. Es sind so viele
Ermordete. Wir wissen
noch immer nicht, wie viele es sind und wir kennen noch nicht ihre Namen. Wir müssen Ruhe bewahren und werden
erst mit der Zeit die ganze Wahrheit herausfinden können. Wir werden eine eigene
Recherche machen müssen in den Communities. Es werden viele unterschiedliche Berichte
weitergegeben. Es war ein sehr sehr massiver Angriff, die marokkanische Polizei schien
darauf vorbereitet zu sein, diesen Sturm auf den Zaun mit massiver Gewalt zurückzuschlagen.
Sehr vorbereitet und am Ende sind so viele dabei getötet worden. Wir müssen davon
ausgehen, dass man auf sie geschossen hat. Aber wie es genau abgelaufen ist, wissen wir
weiterhin nicht. Es gab auch Verhaftungen von noch nicht bekannter Zahl und offenbar soll
es schnelle Verurteilungen geben. Es wird Zeit brauchen, bis wir das Ausmaß verstehen. Es
sind viele Tote, viel zu viele Tote."
Antwort aus Berkane: „Es ist so furchtbar. Es kamen verwundete Überlebende in Berkane an,
aber sie stehen noch unter Schock. Sie sagen, sie haben mehr als 30 Tote gesehen. Wir versuchen zu verstehen, was passiert ist. Es ist ein Schock. Ich kann Dir nur sagen, dass es so ungaublich furchtbar ist."
Antwort aus Tanger: „Diese Gräueltaten, die an subsaharischen Migranten begangen werden,
indem man mit scharfer Munition auf sie schießt wie auf wilde Tiere, zeigen, dass Marokko
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weit davon entfernt ist, ein Land zu sein, das Menschen in der Migration respektiert. Marokko
hat die Konventionen zum Schutz der Menschenrechte ratifiziert, und sich damit dazu verpflichtet auch unsere Rechte zu achten. Der vergangene Freitag zeigt, dass wir davon sehr
weit entfernt sind. Es lebe die Bewegungsfreiheit!"
Antwort aus Laayoune: "Seit vorgestern erleben wir sehr schwere Momente, die uns schmerzen, wenn wir an unsere Brüder denken und sie vor uns sehen, wie sie losgingen und hofften,
Frieden und Glück, auf der anderen Seite des Zaunes zu finden und leider ist es das Gegenteil... Unsere Tränen werden nicht trocknen, bis wir alle, die ihr Leben verloren haben, identifiziert haben und sie würdig begraben können."
Antwort aus Dakar: "Mein Herz ist wirklich gebrochen und ich bin niedergedrückt von diesen
Bildern. Ich danke Euch allen, die mit dem schrecklichen Schmerz über den Verlustes unserer
Brüder mit den Familien der Opfer fühlen. Im Senegal hat sich kein Fernsehsender für diese
Nachricht interessiert. Zwei verschiedene Anmeldungen für ein Sit-In vor der marokkanischen
Botschaft in Dakar wurden durch die senegalesischen Behörden verboten. Ein eisernes
Schweigen."
Antwort aus Casablanca: "Eure Worte enthalten eine Botschaft der Freundschaft, die uns ein
wenig erleichtert in diesem Schmerz und uns Hoffnung gibt. Wir halten sie tief in uns fest diese Hoffnung, im Namen der Freundschaft und im Namen dieses gemeinsamen Kampfes, der
uns alle herausfordert. Aber auch im Namen aller unveräußerlichen Rechte der Menschen, ob
sie nun schwarz, gelb oder weiß sind. Wir haben das Glück, weiter von einer besseren Welt
träumen und darum kämpfen zu dürfen, um eine Welt ohne Grenzen zwischen den Menschen
und mit viel Wärme und Brüderlichkeit. Es lebe die Bewegungsfreiheit und die unveräußerlichen Rechte. Eure Worte werden wir mit vielen unserer Freunden teilen, die seit Jahrzehnten
um ihre Verwandten trauern, die brutal misshandelt wurden und an diesen schrecklichen
Grenzen starben, die so sichtbar tödlich und damit so beängstigend sind. Und dennoch: Wir
leben!"
Mit solidarischen Grüßen,
das Kompass Team
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR JULI UND AUGUST 2022
ZUM MASSAKER IN MELILLA
Von Rat für Migration und medico international
„Auch Tage nach den tödlichen Vorkommnissen an der Grenze zur spanischen Exklave
Melilla kursieren in sozialen Netzwerken die verstörenden Bilder von den Europäischen
Außengrenzen. Stand heute wurden von marokkanischen Menschenrechtsgruppen 37
Tote gezählt, wobei die Todesursachen immer noch weitgehend ungeklärt sind.
Es schockiert nicht nur die tödliche Gewalt selbst gegenüber Menschen auf der Flucht. Es
ist das Bild aufgehäufter menschlicher Leiber, von Halbtoten und Toten, das ein neues Niveau der Feindschaft und Entmenschlichung demonstriert. Bilder zeigen, wie bewaffnete
Grenzpolizisten an jenem Freitag, den 24. Juni, Steine auf Migrierende schmeißen, selbst
noch auf Verletzte und auf dem Boden liegende Menschen einprügeln, sie verhöhnen.
Stundenlang wurden Verletzte ohne Hilfe liegen gelassen, was die Zahl der Todesopfer
noch erhöhte, berichtet die Organisation Walking Borders.
Was sich an der Grenze zur Exklave Melilla, diesem Überbleibsel des spanischen Kolonialismus auf dem afrikanischen Kontinent, abspielt, ist neuer trauriger Höhepunkt einer migrationspolitischen Entwicklung, die wir seit Jahren beobachten und immer wieder kritisiert haben. Die Polarisierung zwischen den G7-Staaten und dem Rest der Welt spitzt sich
kontinuierlich zu: durch wirtschaftliche, soziale und ökologische Krisen, die Vernichtung
von Lebensgrundlagen und Hunger. Doch die Antwort Europas gegenüber Fliehenden
aus dem Globalen Süden beschränkt sich immer stärker auf den Ausbau von „robusten
Grenzanlagen“ und direkte Gewaltanwendung. Das Nachdenken über legale Migrationsund Fluchtrouten scheint gänzlich einer Politik der militarisierten Abwehr gewichen.
Die Verteidigung der Grenzen mit Waffen-Gewalt – sei es in der Ägäis, auf dem Balkan, in
Polen oder nun Spanien – galt 2015, als die AfD eben das forderte, noch als Tabubruch.
Nun ist sie zum Alltag geworden. Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach nach Melilla von „einem gewaltsamen Überfall, der von der Menschenhändler-Mafia organisiert wurde“. Nach seiner Interpretation sind es am Boden liegende, sterbende Menschen, die die eigentliche Gefahr darstellen. Diese systematische Täter-OpferVerkehrung kennen wir schon länger aus der europäischen Migrationsabwehr.
Seit einigen Jahren beobachten wir jedoch eine weitere folgenreiche Diskursverschiebung: die Bezeichnung von Migration als „Waffe“ oder „Angriffskrieg“. Mit dieser sprachlichen Wendung erscheint Migration nicht länger als humanitäre Frage, auf die im Rahmen der Menschenrechte und der Genfer Flüchtlingskonvention reagiert wird. Stattdessen werden Schutzsuchende zu Angreifern erklärt, zu Kriegsteilnehmenden, gegen die
wir uns verteidigen müssen und denen keinesfalls unser Mitleid gelten kann. So wird das
Recht auf Flucht und Suche nach einem besseren Leben endgültig delegitimiert. …“
DIE GESAMTE ERKLÄRUNG HIER:
HTTPS://WWW.MEDICO.DE/WIDER-DIE-ENTMENSCHLICHUNG-18692
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12.-17.07.2022 BEI NANTES: TRANSBORDER SUMMER CAMP II
Kommende Woche wird ein (zweites) Transborder
Summer Camp (TSC) in der ZAD bei Nantes
stattfinden. Etwa 800 Aktivist:innen aus allen
möglichen Städten Europas, aber auch aus Nord- und
West-Afrika werden zu vier Tagen des Austausch und
der Diskussion zusammenkommen. Ein Schwerpunkt
liegt auf „Solidarity on the Routes“, also dem Auf- und
Ausbau der Infrastrukturen für Bewegungsfreiheit
und gleiche Rechte, was auch 2019 - beim ersten TSC bereits das zentrale Motto war, siehe https://transborder.net/index.php/brochure/

22.07.2022 MÜNCHEN - WIR TRAUERN UM DIE ERMORDETEN DES RECHTEN
ANSCHLAGS AM OEZ - TRAUERMARSCH!
Am 22.7.2016 wurden am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München neun Menschen
bei einem rechten, rassistischen und antiziganistischen Anschlag ermordet:
Armela, Can, Dijamant, Guiliano, Hüseyin, Roberto, Sabina, Selçuk und Sevda.
Die Tat fand zielgerichtet am 5. Jahrestag des rechten Attentats in Oslo und Utøya, Norwegen statt. Dank des unermüdlichen Kampfs
der Angehörigen und Überlebenden wurde der
Anschlag am OEZ mittlerweile als rechter
Terror anerkannt. Trotzdem bleibt er oft
unerwähnt und ist vielen unbekannt. Es fehlt
an größerer Öffentlichkeit beim Erinnern in
München und darüber hinaus.
Das muss sich ändern!
Lasst uns alle zusammen: München erinnern!
Lasst uns die Ermordeten und den Anschlag
bundesweit erinnern.
Lasst uns für Aufklärung kämpfen und Aufarbeitung vorantreiben.
Lasst uns gemeinsam rechten Terror stoppen.
Wir, Angehörige, Überlebende und Unterstützende rufen auf: Kommt am 22.7.2022 um
14.30 zum Trauermarsch vom Odeonsplatz
zum Stiglmairplatz und anschließend zur Gedenkveranstaltung am OEZ um 17.00 Uhr.
Oder organisiert in Euren Städten solidarische Gedenkveranstaltungen zum Tatzeitpunkt
um 17.51 Uhr!
HTTPS://MUENCHEN-ERINNERN.DE/
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24.07.2022 KASSEL/DOCUMENTA.
VERANSTALTUNG ZU FLUCHTHILFE
Im Rahmen der Documenta - auch mit Bezug auf 25
Jahre kein mensch ist illegal - finden in Kassel mehrere
Veranstaltungen statt. Am 24. Juli geht es um
Fluchthilfe und um Unterstützungs-Strukturen an den
Außengrenzen…
ORT: ZUKUNFTSDORF - SANDERSHÄUSER STRASSE 79, 34123
KASSEL

04.-07.08.2022 BERLIN: 20 JAHRE WOMEN IN EXILE
„Erfahrungen austauschen, Netzwerke aufbauen. Analyse der politischen,
wirtschaftlichen und kolonialen Ursachen von Zwangsvertreibung
Women in Exile and Friends feiern ihr 20-jähriges Bestehen!
Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte haben wir zahlreiche Grenzen durchbrochen. Als
Flüchtlingsfrauen sind wir immer wieder mit sichtbaren und unsichtbaren Grenzen
konfrontiert. An diesen Grenzen werden Autonomie und Bewegungsfreiheit von
Flüchtlingsfrauen reglementiert, ihre
Entscheidung, wo und wie sie leben
wollen, fremdbestimmt. Der Zugang zu
Gesundheitsversorgung ist prekär und
ineffizient. Durch Arbeitsverbote
werden Menschen in die Abhängigkeit
von Behördenwillkür oder in irreguläre
Beschäftigungsverhältnisse getrieben.
Die Asylpolitik fördert ein
gesellschaftliches Klima, in dem
Flüchtlinge entmenschlicht und
abgewertet werden.
Als organisierte Flüchtlingsfrauen stärken wir uns im Kampf gegen Sexismus und
Rassismus gegenseitig. Wir bekräftigen unsere Forderung nach der Abschaffung aller
Lager bekräftigt. Wir setzen die Diskussionen über die politischen Beweggründe, die
Menschen ins Exil treiben, fort. Wir werden deutlich machen, dass wir nicht allein oder
isoliert sind, sondern dass wir Kämpfe und Erfolge teilen, dass wir Teil einer globalen
menschlichen Gemeinschaft sind. Unser Wissen und unsere Erfahrungen haben wir in
unserem Buch „Women in Exile – Breaking Borders to Build Bridges“ festgehalten, das
anlässlich der International Women Conference veröffentlicht wird.
Wir laden alle Flüchtlingsfrauen und solidarischen Freundinnen ein, zur Konferenz zu
kommen! Lasst uns an einer Welt ohne Grenzen bauen, einer Welt, die die Auswirkungen
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der Kolonisierung überwindet und die Ausbeutung und Plünderung beendet. Für das
Recht zu kommen, das Recht zu gehen, und das Recht zu BLEIBEN!
Women in Exile & Friends"
HTTPS://WWW.WOMEN-IN-EXILE.NET/INTERNATIONAL-WOMEN-CONFERENCE-20-YEARS-WOMEN-INEXILE/

27.08.2022 ROSTOCK: BUNDESWEITE DEMO ZUM
GEDENKEN AN 30 JAHRE ROSTOCK
LICHTENHAGEN
„Damals wie heute: erinnern heißt verändern! 30
Jahre nach dem Pogrom werden wir am 27. August
gemeinsam in Rostock Lichtenhagen auf die Strasse
gehen. Denn rassistische Gewalt und institutioneller
Rassismus gehen bis heute Hand in Hand. Dem
Erinnern muss ein handeln folgen…“
GANZER AUFRUF, MOBILISIERUNGSMATERIAL UND MEHR HIER:
HTTPS://GEDENKEN-LICHTENHAGEN.DE

RÜCKBLICKE
FORENSIC ARCHITECTURE IN FRANKFURT
„Das Hanau Desaster“ war die große Überschrift auf der Titelseite der Frankfurter
Rundschau am 2. Juni 2022, am
gleichen Tag, als der Kunstverein
Frankfurt mit Forensic Architecture
(FA), mit der Initiative Oury Jalloh und
der Initiative 19. Februar Hanau ihre
Ausstellung „Three Doors“ eröffnete.
Die beeindruckende Ausstellung auf
zwei Etagen findet viel mediale
Aufmerksamkeit und die neuen
forensischen Rekonstruktionen zum
Anschlag und zum Polizeiversagen in
Eröffnung der Ausstellung „Three Doors"

Hanau schlugen auch gleich Wellen bis
in den Untersuchungsausschuss zu

Hanau in Wiesbaden. Wie konnte es sein, dass in der Ausstellung bereits neue
Polizeipannen (zum Hubschraubereinsatz in der Tatnacht) skandalisiert wurden, während
den UNA-Abgeordneten dieses Material noch nicht mal vorliegt…
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DAS NEUE VIDEO VON FA ZUM POLIZEIVERSAGEN AM TÄTERHAUS IN HANAU IST AUCH ONLINE
ANZUSEHEN:
HTTPS://FORENSIC-ARCHITECTURE.ORG/INVESTIGATION/RACIST-TERROR-ATTACK-IN-HANAU-THEPOLICE-OPERATION

TRIBUNAL NSU-AUFLÖSEN IN NÜRNBERG
Erste Impressionen der mit 4500 Teilnehmer:innen gut
besuchten Konferenz: „Uns
beeindruckten vor allem die
zwei zentralen
Plenarveranstaltungen am
Samstag Nachmittag und
Abend. So viele Angehörige
und Überlebende aus
verschiedenen Städten
gemeinsam auf der Bühne, mit
sehr starken Reden der
Betroffenen und gut moderierten Interviews vor dem Hintergrund eines starken
Bühnenbildes. Mit Standing Ovations von den dicht besetzten Rängen, eine sehr
ermutigende Veranstaltung, die für die verstärkte Vernetzung und Selbstorganisierung
der unterschiedlichen Angehörigen-Gruppen wichtige Impulse gegeben hat.“

NOLAGER-ANTIRA-KONFERENZ IN GÖTTINGEN
Pressemitteilung NO LAGER - BREAK
ISOLATION
Antirassistische Konferenz zum Kampf
für gleiche Rechte
Mehr als 300 Menschen aus über 60
Städten und mehr als 50
selbstorganisierte und antirassistische
Gruppen und Initiativen haben sich vom 10.-12. Juni 2022 in Göttingen zur NO LAGER –
BREAK ISOLATION! Konferenz getroffen, um sich zu Erfahrungen, Herausforderungen,
Strategien und Aktionen gegen Lager und gegen die rassistische Abschiebepraxis in der
Bundesrepublik auszutauschen. Die zentrale Botschaft: Wir sind bereit, gegen das
Lagersystem und für Wohnungen für Alle zu kämpfen. Gegen jede Abschiebung und für
das Recht zu kommen, zu gehen und zu bleiben.
Ziel der Konferenz war es, nach fast 2 ½ Jahren Corona-Pandemie wieder zusammen zu
kommen, antirassistische Kämpfe zu verbinden, sich zu vernetzen und einen Ausdruck für
gemeinsame Aktionen und Strategien zu suchen. Dazu gab es Workshops und Arbeitsgruppen für die Abschaffung aller Lager, Anti-Abschiebekämpfe und die Vernetzung von
Selbstorganisation von Geflüchteten und Migrant:innen.
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Dabei steht fest: Vor dem Hintergrund rassistischer Kontinuitäten, der Ausgrenzung und
Ungleichbehandlung von Geflüchteten in der Bundesrepublik, der weiterhin tödlichen
Abschottungspolitik EUropas, vom Mittelmeer, über Belarus bis nach Suhl, das Problem
heißt Rassismus.
Der Umgang mit geflüchteten Ukrainer*innen zeigt, dass eine andere Aufnahmepolitik
möglich ist. No Lager ist nicht nur die Kritik an einer Unterbringungsform, sondern steht
sinnbildlich für den Protest gegen Lagerstrukturen – gegen eine Politik, die geprägt ist
von Abschottung und Abschreckung.
„Überall in Deutschland widersetzen wir uns bereits dieser rassistischen Ausgrenzung.
Wir verhindern Abschiebungen, organisieren Schlafplätze und machen politisch Druck
auf die Verantwortlichen. Allein, dass wir uns heute mit über 300 Leuten aus dem gesamten Bundesgebiet treffen, zeigt, dass es uns gibt,“ sagt Emmanuel aus Freiburg in seiner
Eröffnungsrede.
„Wir sind hier zusammengekommen, um Lösungen und Strategien für das Problem des
grassierenden Rassismus zu finden. Rassismus in Deutschland und EUropa hat System
und das bundesdeutsche Lagersystem hat eine lange und brutale Geschichte. Doch wir
werden nicht müde, gegen diesen Rassismus und für gleiche Rechte zu kämpfen.“ erklärt
Behnam Blumengarten zur Situation in bundesdeutschen Lagern und kündigt an: „Wir sehen uns zu den Gedenkveranstaltungen und der Demonstration am 27. August 2022 anlässlich des 30. Jahrestages der rassistischen Pogrome in Rostock-Lichtenhagen. We’ll
come united!“
MEHR INFORMATIONEN ZUR BUNDESWEITEN ANTIRASSISTISCHEN LAGER-WATCH-VERNETZUNG:
HTTPS://LAGER-WATCH.ORG/
MEHR INFORMATIONEN ZUR BUNDESWEITEN DEMONSTRATION IN GEDENKEN AN DAS POGROM ROSTOCK-LICHTENHAGEN 1992: HTTPS://GEDENKEN-LICHTENHAGEN.DE/

25 JAHRE KEIN MENSCH IST ILLEGAL IN KASSEL/DOCUMENTA
Die 25 Jahre kmii Veranstaltung
fand in Form eines
"transgenerationellen Talks“
statt, in dem Aktive aus
verschiedenen Erfahrungswelten
in eine gemeinsame Diskussion
gebracht wurden…Die
Veranstaltung wurde auf dem
YouTube-Kanal von “Welcome
United” ausgestrahlt und ist hier
auch dokumentiert: https://bit.ly/3y4onUm
WEITERE FOTOS VON DER VERANSTALTUNG FINDEN SICH HIER:
HTTPS://KEIN-MENSCH-IST-ILLEGAL-HAMBURG.BLOGSPOT.COM/2022/07/KEIN-MENSCH-IST-ILLEGAL25-JAHRE-NACH.HTML
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AUSBLICKE
03.-06.09.2022 TUNESIEN: COMMEMORACTION
Commemoraction is self-organizing
of this mostly affected by the
consequences of the border regime.
We know from the history of all the
struggles for finding the truth that
death in the Mediterranean Sea, in
the Atlantic, in the desert and along
the borders is still invisibilized in its
consequences. Families and friends
are often left alone in their grief and
with their rage.
On Thursday, September 6, 2012, a
boat carrying about 130 people from
the region of Sfax sank in the vicinity
of the Lampionne islet 19km from
Lampedusa. Only 56 people were
rescued. Ten years later, families are
still without any news of their loved
ones but are louder than ever
demanding truth, about a
disappearance made by the European Union.
Zarzis, usually portrayed as a „main departure point“ for Harragas while the solidarity
movement existing within the city is usually invisible. A city where fishermen have been
rescuing people at sea for 20 years, have been criminalized by Italian authorities, their
fishing vessels detained by the so-called LCG yet no border regime have stopped them
from doing a duty that authorities have always failed to do. A city where individuals have
put all their efforts to give a name and a story for the people that were washing ashore
its coasts.
We will gather in September from the 3rd to 6th of September 2022 in Zarzis.Together;
families from different African countries, fishermen and activists to commemorate those
who have been forced to disappear due the murderous regime of the European Union.
Discussions and workshops will take place to create a greater network to fight the
current border regime, to denounce the racist policies of the EU and hold it accountable
for the violence that they are causing for the last 30 years.

30.09.+01.10.2022 MARSCH IN BRÜSSEL: "RIGHTS, NO DEATH!“
Due to the increasing number of
deaths and disappearances at the
EU borders, we propose a protest
action in Brussels between
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different European organizations that have been defending the rights of people who
migrate forcibly.
We want this initiative to consolidate a movement that permanently denounces the responsibility of European governments in these deaths, that proposes alternatives and
awakens Europe’s conscience.
We will march on September the 30th and October 1st 2022 to the political heart of Europe, in Brussels. We propose that people, collectives and organizations from Europe
and also from migrants’ countries of origin join us.
The slogan is Rights. No deaths! because in addition to deaths, we denounce the suffering of people without papers. Living means living with rights!“
HTTPS://RIGHTS.NODEATHS.EU/EN/
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