
Women in Exile & Friends on tour
http://www.refugee-women-tour.net/

Tel: 0176 32920586

Seit dem 14.07.2014 waren wir, 'Women in Exile & Friends', mit dem Fluchtschiffprojekt von 
Heinz Ratz unterwegs. Auf Flößen reisen wir von Nürnberg nach Berlin, um auf die Situation von 
Flüchtlingsfrauen und Kindern aufmerksam machen.  Die Flöße symbolisieren die vielfachen Tode, 
die während der Flucht über das Mittelmeer passieren, worunter auch oft viele Frauen sind.
Außerdem sprechen wir im Rahmen eines Begleitprogramms in Unterkünften für Asylsuchende mit 
Flüchtlingsfrauen über ihre Sorgen und Probleme und berichten über unsere Erlebnisse während der 
Tour auf unserem Webblog: http://www.refugee-women-tour.net/

Gespräche mit Flüchtlingsfrauen in sieben Bundesländern, die wir bereist haben,  bestätigten 
unsere Erfahrung: Flüchtlingsfrauen sind doppelt Opfer von Diskriminierung: Sie werden als 
Asylbewerberinnen* durch rassistische Gesetze ausgegrenzt und als Frauen* diskriminiert. 

Wir haben viele menschenunwürdige Lager gesehen, in denen es am Notwendigsten fehlt: An Platz 
für ein Babybett, an ausreichenden Waschmaschinen, an Platz für Kinder zum Spielen, an warmem 
Wasser, an abschließbaren Duschen... 
Frauen müssen Höfe durchqueren oder ein bis zwei Stockwerke durchs Treppenhaus gehen, um zu  
kochen oder zur Toilette zu gehen. Sie haben in Lagern keine Privatsphäre und sind deshalb Gewalt 
und sexueller Belästigung ausgesetzt, ohne dass sich jemand für ihren Schutz verantwortlich fühlt. 
In dieser Situation müssen Frauen oft Jahre auf die Entscheidung über ihr Asylverfahren warten.
Deshalb fordern wir: Keine Lager für Frauen! Alle Lager abschaffen! 

Flüchtlingsfrauen berichteten uns wie entmündigend und entwürdigend das Leben mit Essenspake-
ten oder Gutscheinen ist.  Viele Frauen leiden auch sehr darunter, um jede Krankenbehandlung für  
sich oder ihre Kinder beim Sozialamt betteln zu müssen. 
Auch durch Arbeitsverbote, mangelnde Möglichkeiten Deutsch zu lernen und die Residenzpflicht wer-
den asylsuchende Frauen schikaniert, ausgegrenzt und ans Haus gefesselt.  
Meistens sind es die Frauen, die sich verantwortlich fühlen unter solchen Bedingungen den Alltag für 
ihre Kinder und Familien zu organisieren. 
Deshalb  fordern  wir:  Asylbewerberleistungsgesetz,  Arbeitsverbote  und  Residenzpflicht 
abschaffen!  Gleiche Rechte für Alle!

Viele Flüchtlingsfrauen warten jeden Tag auf ihre Abschiebung in andere europäische Länder wegen 
„Dublin III“. Das bedeutet wir werden wie Stückgut durch ganz Europa hin und her geschickt und  
können uns nie sicher fühlen. 
Deshalb fordern wir: Dublin III abschaffen! Jede Frau hat ein Recht auf Schutz!

'Women in Exile and Friends' ist eine feministische Gruppe aus Berlin und Brandenburg, die 2011 von der 
Flüchtlingsfrauenselbstorganisation 'Women in Exile' gegründet wurde. 

http://women-in-exile.net/
Unterstützt unsere Aktionstour: 
Spenden-Konto: Women in Exile e.V., IBAN: DE21430609671152135400, BIC: GENODEM1GLS (GLS Bank) 
Oder: https://www.betterplace.org/de/projects/18916

Mit freundlicher Unterstützung von  

Flüchtlingsfrauen werden laut! 
Aktionstour quer durch Deutschland


