
  

Covid 19 trifft alle Menschen. Aber was sich in den letzten Tagen auch zeigt:

nicht alle Menschen  sind vor einem  Virus gleich. Wer keine

Krankenversicherung hat, wer bei der Ausländerbehörde, beim Sozialamt ist, hat

mehr Probleme im  Alltag. Wir sehen: die Situation für Menschen in

Sammelunterkünften ist jetzt noch schwieriger und gefährlicher. Überall zeigen

Menschen Solidarität mit ihren Nachbar:innen. Wir wollen Solidarität für alle

Menschen!

Wir sind der Infobus Leipzig. Wir fordern, dass alle Menschen an dem Ort

ihrer Wahl leben können. Wir finden es falsch, dass die Rechte von Menschen in

Deutschland und der EU aufgrund ihrer Herkunft und ihres Aufenthaltsstatus

eingeschränkt oder verwehrt werden. Wir bieten daher  kostenlose

Rechtsberatung für Menschen im Asylverfahren an. Wir stehen auf der Seite

der Menschen, die wir beraten. Wir beraten unabhängig von staatlichen und

religiösen Institutionen. Um uns alle gegenseitig zu schützen, fallen unsere

Beratungen in der Eisenbahnstraße 125 in der nächsten Zeit aus! Wir bleiben

aber weiterhin ansprechbar! Sowohl für rechtliche Fragen (zB Umgang mit Post

von der Ausländerbehörde, BAMF oder Gericht) als auch für Fragen zum Umgang

mit der derzeitigen Ausnahmesituation (zB die Gemeinschaftsunterkunft in der

ich lebe, wurde unter Quarantäne gestellt: welche Forderungen haben wir an

die Heimleitung und wie können wir diese durchsetzen?)

Gemeinsam versuchen wir die Situation zu verstehen und zu überlegen, was

getan werden kann. Wir leiten an andere Ansprechpersonen weiter oder

versuchen das Problem öffentlich zu machen. Wir sind erreichbar über Facebook

und Email: bus-le@riseup.net. Und per Telefon per Whats App, Telegram oder

Signal unter folgender Nummer: 0178 6990601. Bitte schreiben Sie eine

Nachricht! Wir können auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch

antworten. Bei anderen Sprachen könnte die Antwort etwas dauern, weil wir

eine Übersetzung suchen müssen. Sensible Daten empfehlen wir über Signal zu

schicken.

Covid 19 ci riguarda tutt@. Ma ciò che abbiamo visto anche negli ultimi giorni:

non tutt@ sono uguali di fronte a un virus. Chi non ha un‘assicurazione

sanitaria, chi dipende dalla Ausländerbehörde o dal Sozialamt, ha più problemi

nella vita quotidiana. Noi vediamo: la situazione per persone in centri per

profughi adesso è ancora più difficile e pericolosa. Ovunque le persone

manifestano solidarietà con le e i loro vicin@. Noi vogliamo solidarietà per

tutt@!

Noi siamo il Infobus Leipzig. Noi pretendiamo, che tutte le persone possano

vivere nel luogo che scelgono. Riteniamo sbagliato, che i diritti delle persone in

Germania e nella UE vengano limitati o negati a causa delle loro origini e del

titolo di residenza. Per questo offriamo consulenza legale gratuita per

persone che si trovano nella procedura di asilo. Stiamo dalla parte delle

persone, che consigliamo. Siamo indipendenti da istituzioni statali o religiose.

Per preteggerci a vicenda, le nostre consultazioni non terranno luogo nella

Eisenbahnstraße 125. Però rimaniamo contattabili! Sia per domande giuridiche

(per esempio su come reagire a posta della Ausländerbehörde, del BAMF o del

tribunale) sia per domande riguardo la gestione della situazionde (per esempio,

il camp in cui vivo, è stato messo in quarantena: quali richieste abbiamo verso

la gestione amministrativa e come possiamo ottenere, che vengano attuate? )

Insieme cerchiamo di capire la situazione e pensare a cosa possiamo fare.

Cercheremo di creare supporto, usare la nostra rete di contatti o cercheremo di

rendere pubblico il problema. Ci potete contattare via Facebook e mail: bus-

le@riseup.net. 

Per Telefono via Whatsapp, Telegram o Signal sul seguente numero:  0178

6990601. Per favore scriveteci! Possiamo rispondervi in tedesco, inglese,

francese e spagnolo. Se ci scrivete in un‘altra lingua la risposta potrebbe durare

un pochino, perchè dobbiamo organizzare una traduzione. Vi consigliamo di

mandarci dati sensibili solo via Signal.
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