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Allgemeine Infos 
 

Täglich neuer Podcast zur wissenschaftlichen Einschätzung der Lage mit Christian Drosten, dem 

Leiter der Virologie an der Berliner Charité: https://www.ndr.de/nachrichten/info/14-Coronavirus-

Update-Vorsicht-vor-Vereinfachungen,podcastcoronavirus132.html 

 

Aktuelle Informationen auf der Seite des Robert Koch Instituts: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html?cms_box=1&cms_curr

ent=COVID-19+%28Coronavirus+SARS-CoV-2%29&cms_lv2=13490882  

 

Schaubild vom RKI dass das Vorgehen bei Verdachtsfällen in einer Grafik darstellt: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infog

rafik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile  

 

Aktuelle Informationen auf der Seite der WHO: http://www.euro.who.int/de/health-topics/health-

emergencies/coronavirus-covid-19  
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Informationen der Bundesregierung in Leichter Sprache: https://www.bundesregierung.de/breg-

de/leichte-sprache/corona-virus-1728892  

 

Tagesaktuelle Infos zum Corona Virus gibt es auch auf der Seite des Gesundheitsministeriums: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17572  

 

Die Charité hat eine App entwickelt mit der Personen anhand eines Fragebogens erfahren können ob 

sie aufgrund ihrer Symptome auf Corona testen lassen sollen oder welche anderen 

Handlungsempfehlungen ggf. empfohlen werden. Die APP gibt es auf Deutsch und Englisch: 

https://covapp.charite.de/   

 

Ein ausführliches Corona FAQ auch mit Infos für Einrichtungen und Arbeitgeber hat der Paritätische 

Gesamtverband auf seiner Homepage zusammengestellt: https://www.der-

paritaetische.de/schwerpunkt/corona/?fbclid=IwAR0g24UX9Wk9EpsfFT0yJSER_VG__N73VzyRl9BAsK

1K11psXT2MidEJJD8  

 

Eine Chronik bisheriger Ereignisse und Maßnahmen seit dem das Virus im Januar angekommen ist 

gibt es auf der Seite des Gesundheitsministeriums: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html  

 

Arbeits- und arbeitsschutzrechtliche Fragen zum Corona Virus beantwortet das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales: https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-

arbeitsrechtliche-auswirkungen.html  

Corona-Untersuchungsstellen in Berlin: https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-

beauty/gesundheit/6100254-210-coronavirus-untersuchungsstellen-in-berl.html  

 

Zur Kinderbetreuung gibt es auf der Webseite von Berlin konkretere Informationen wer, die 

Notbetreuung in Anspruch nehmen kann und für diesen Fall die notwendigen Formulare, die Eltern 

ausfüllen müssen: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/#selbstschule#anspruch  

 

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Infos Kontext Flucht 
 

Der Berliner Flüchtlingsrat informiert über unterschiedliche Quarantänemaßnahmen in 

Sammelunterkünften in Berlin und kritisiert diese zum Teil stark. Es werden juristische Bedenken an 

bestimmten Vorgehensweisen formuliert und eine Reihe konkreter Forderungen nach einem 
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menschenrechteskonformen Umgang mit Menschen on Sammelunterkünften während der 

Coronakrise formuliert: https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-

content/uploads/fr_positionen_quarantaene.pdf  

 

Zum Thema Abstandregeln und Hygienestandards in Massenunterbringung für geflüchtete 

Personen: 

 In Sachsen hat ein Gericht entschieden, dass Abstandsregelungen auch in der 

Erstaufnahme eingehalten werden müssen: 

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235559  

 Das Deutsche Institut für Menschenrechte kritisiert, dass das Einhalten der 

erforderlichen Hygienestandards in Sammelunterkünften nicht gegeben ist und 

empfiehlt eine Umverteilung auf andere Unterbringungsmöglichkeiten: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Stellungnahmen/Stellung

nahme_Coronakrise_Menschenrechte_muessen_das_politische_Handeln_leiten.pdf   

 Ein Bericht zu zunehmenden Protesten gegen die Bedingungen in 

Massenunterkünften zu Zeiten von Corona: 

https://www.migazin.de/2020/04/21/corona-immer-mehr-fluechtlingsunterkuenfte-

komplett-in-quarantaene/  

 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat Arbeitsschutzstandards 

herausgegeben in denen es die Unterbringung von nicht verwandten Personen in 

einem Zimmer in Sammelunterkünften als „nicht statthaft“ bezeichnet: 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-

arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=2 .  

 Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten formuliert dazu jedoch in seinem 13.  

Infoschreiben an Betreiber*innen, Unterkunftsleitungen und 

Sicherheitsdienstleister*innen vom 20.4.2020; „Die Hinweise für 

Sammelunterkünfte gelten originär für die Unterbringung von Saisonarbeitern und 

nicht für unsere Unterkünfte.“ Eine Begründung für diese Sichtweise findet sich hier 

nicht. 

 „Man sieht tatenlos zu“  - Bericht über den Umgang mit Corona in 

Massenunterkünften für geflüchtete Menschen in der Süddeutschen Zeitung: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-fluechtlinge-sammelunterkuenfte-

1.4878985  

 Der Niedersächsische Flüchtlingsrat fordert in diesem Zusammenhang die sofortige 

Umverteilung aus den Erstaufnahmeeinrichtung und hat zudem eine Übersicht über 

die Situation in anderen Bundesländern zusammengestellt: https://www.nds-

fluerat.org/43089/aktuelles/leben-in-niedersaechsischen-erstaufnahmestellen-

abstand-halten-unmoeglich/  

 

Es gibt Diskussionen über die Dublin-Fristen: Die Bundesregierung möchte, da sie aktuell keine 

Abschiebungen durchführen kann, die Überstellungsfrist verlängern. Die EU-Kommission ist damit 

nicht einverstanden. Die Bundesregierung spricht daher von einem „Aussetzen“ der Frist. Es gibt 

Kritik von der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, die diese Praxis für rechtswidrig hält 

und davor warnt, dass dies in langwierigen Einzelverfahren auf Kosten der betroffenen Personen 
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geklärt werden müsse.: https://www.katholisch.de/artikel/25278-asyl-in-der-kirche-kritisiert-bamf-

verfahren-in-der-corona-krise 

 

 

Eine Reihe hilfreicher Informationen zur Auswirkung der Corona-Krise auf die Asylpolitik sind im 

Newsletter Flucht und Menschenhandel des KOK zusammengestellt: https://www.kok-gegen-

menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/KOK_Projektnewsletter_FluchtMenschenhandel_III_202

0.pdf  

 

Der Mediendienst Migration hat eine Übersicht zu relevanten Informationen zu Corona Pandemie 

und Migration zusammengestellt. Unter anderem finden sich hier Infos zu Einreisebestimmungen 

und zur Ansteckungsgefahr in Massenunterbringung: https://mediendienst-

integration.de/migration/corona-pandemie.html/  

 

Von Pro Asyl gibt es einen Newsticker zum Coronavirus online: 

https://www.proasyl.de/hintergrund/newsticker-coronavirus-informationen-fuer-gefluechtete-

unterstuetzerinnen/  

 

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Berichte Corona Kontext Flucht und Migration 
 

„Man sieht tatenlos zu“  - Bericht über den Umgang mit Corona in Massenunterkünften für 

geflüchtete Menschen in der Süddeutschen Zeitung: https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-

fluechtlinge-sammelunterkuenfte-1.4878985  

 

Ein Bericht zu zunehmenden Protesten gegen die Bedingungen in Massenunterkünften zu Zeiten 

von Corona: https://www.migazin.de/2020/04/21/corona-immer-mehr-fluechtlingsunterkuenfte-

komplett-in-quarantaene/  

 

Taz Bericht vom 14.4.: „Flüchtlinge verzweifeln in Seenot“: https://taz.de/!5675414/  

 

Zur Seenotrettung während der Corona-Krise: https://www.rnd.de/politik/seenotrettung-in-der-

corona-krise-was-ist-aus-dem-malta-deal-geworden-TAWQAH2VHNAPQJA52S6VNSMVC4.html  

 

International Women Space, veröffentlichen auf ihrer Website Corona Berichte aus Brandenburger 

Lagern.  Die Corona-Berichte sind Audioaufnahmen persönlicher Zeugnisse von Frauen die in 
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Brandenburger Geflüchtetenunterkünften untergebracht sind: https://iwspace.de/corona/lager-

reports/  

 

Bundesregierung bat NGO darum, Seenotrettung im Mittelmeer während der Corona-Krise 

einzustellen: https://www.migazin.de/2020/04/08/rettungsschiff-alan-kurdi-fluechtlinge-seenot/  

 

Bericht des wissenschaftlichen Diensts des Bundestags zum Thema Push-Back an der türkisch-
griechischen Grenze: 
"Nach der wohl nahezu einhelligen Auffassung in der deutsch-und englischsprachigen Völker-
rechtsliteratur und auch nach Einschätzung des Verfassers dieser Arbeit dürfte sich die 
Abschottungspolitik an der griechisch-türkischen Grenze -d.h. die Zurückweisungsmaßnahmen 
griechischer Behörden ohne Ansehen der Person -mit dem völkerrechtlich verankerten Refoule-
mentverbot kaum vereinbaren lassen."  
https://www.bundestag.de/resource/blob/690272/250636548780b97d40c7d89edb84a020/WD-2-
028-20-pdf-data.pdf 

 

Ein guter Artikel zur Situation von geflüchteten Menschen zu Zeiten von Corona: 

https://taz.de/Schutz-vor-Corona-fuer-Gefluechtete/!5672076/  

 

Podcast: „Flüchtlingslager Moria: Es darf nirgendwo so sein“: 

https://www.br.de/mediathek/podcast/tagesticket-der-frueh-podcast/fluechtlingslager-moria-es-

darf-nirgendwo-so-sein/1794404  

 

„Neuigkeiten“ zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus Griechenland: 

https://www.migazin.de/2020/03/27/eu-kommission-hofft-auf-baldige-aufnahme-von-

fluechtlingskindern/  

 

Debatte um Aslybewerber*nnen als Erntehelfer*innen: 

https://www.migazin.de/2020/03/27/debatte-um-erntehelfer-viele-fluechtlinge-koennen-bereits-

arbeiten/  

 

»Wenn sich eine Krankheit ausbreitet, sind wir verloren« Wie Bewohner*innen des Flüchtlingslagers 

Moria versuchen, sich vor dem Coronavirus zu schützen: 

https://wirkommen.akweb.de/2020/03/wie-die-bewohnerinnen-des-fluechtlingslagers-moria-gegen-

das-corona-risiko-kaempfen/?fbclid=IwAR2m-

RUs9kKHGoCOAKmNxrbEH8YlIdQ9sQIZwWbGArnxaZwVS-n6ICVLGl0  

 

Im thüringischen Suhl wurden über 500 geflüchtete Personen in einer EA unter Quarantäne gestellt, 

weil eine Person, die erst am Tag zuvor angekommen war, positiv auf das Virus getestet wurde. Nun 

dürfen alle über 500 Personen das Lager 14 Tage lang nicht mehr verlassen: https://taz.de/Schutz-

vor-Corona-fuer-Gefluechtete/!5672076/ Es wurden mehrere Personen, die sich dagegen gewehrt 
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haben verhaftet: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134444.coronakrise-polizeieinsatz-in-

thueringer-gefluechtetenunterkunft.html 

 

De Facto werden gerade aufgrund der Beschränkungen wegen Corona keine Flüchtlinge mehr 

aufgenommen in Deutschland. Es wird jedoch beteuert dass die wenigen Kinder aus Griechenland, 

die aufgenommen werden sollen weiter kommen können: 

https://www.migazin.de/2020/03/19/corona-epidemie-un-deutschland-uebersiedlung/  

 

Ein Artikel der taz zum Umgang mit Verdachtsfällen/Corona-Fällen in Unterkünften für geflüchtete 

Menschen: https://taz.de/Corona-in-Fluechtlingsheimen/!5669174/  

 

Trotz Corona-Krise soll eine einzelne Frau mit gechartertem Flugzeug nach Togo abgeschoben 

werden: https://www.migazin.de/2020/04/06/abschiebung-afrika-corona-deutschland-schickt-

abgelehnte-asylbewerber-statt-corona-hilfe/  

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Mehrsprachige Infos 
 

Der Verein Bild und Sprache e.V. hat mehrsprachige Informationen mit Piktogrammen zum 

Coronavirus auf seiner Webseite veröffentlicht: https://www.medi-

bild.de/hauptseiten/Materialien.html  

 

Informationen zum Beschluss der Bundesregierung und der Bundesländer vom 15.4. in mehreren 

Sprachen:  https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-

coronavirus#tar-2  

 

Übersichtliche Infografiken zu Kontaktbeschränkungen in verschiedenen Sprachen: 

https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/aktuelles/  

 

Das Bundesarbeitsministerium hat SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard vorgelegt. Hier findet sich 

unter anderem der Satz „Grundsätzlich ist eine Einzelbelegung von Schlafräumen vorzusehen. Eine 

Mehrfachbelegung von Schlafräumen ist grundsätzlich nur für Partner bzw. enge 

Familienangehörige statthaft.“ Die Standards liegen in mehreren Sprachen vor: 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/einheitlicher-arbeitsschutz-gegen-

coronavirus.html  
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Auf der Website der Beauftragten des Berliner Senats für Integration und Migration finden sich 

jetzt aktuelle Links zu mehrsprachigen Informationen rund um das Coronavirus: 

https://www.berlin.de/lb/intmig/service/corona-info 

 

 

Auf der Seite des BumF gibt es mehrsprachige Informationen für geflüchtete Personen zu Corona 

auf Englisch Dari, Arabisch, Farsi, Türkisch, Russisch, Italienisch, Französisch: https://b-

umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/  

 

Eine Din A4 Seite mit Grundinformationen (nicht Berlinspezifisch, aber für Deutschland) in Russisch, 

Rumänisch, Persisch, Englisch, Deutsch, Arabisch, Albanisch, Türkisch, Serbisch, Französisch: 

https://wirsiegen.de/2020/03/corona-infos-in-verschiedenen-sprachen-corona-info-in-different-

languages/312343/  

 

10 Hygienetipps auf Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch, Arabisch und Türkisch: 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html  

 

Eine Reihe von Fragen werden hier auf Deutsch, العربية (Arabisch), English, فاریس/ یدر   (Persisch), 

Türkçe, Français und پښتو (Paschto) beantwortet: 

https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus.html  

 

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung informiert in | English | Türkçe | Polski | Français 

| Italiano  | ελληνικά | Hrvatski | Български | فاریس | 中文语言 |    عرب |: 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus  

 

Das Ethno-Medizinische Zentrum e.V. (EMZ) stellt Informationen zum Coronavirus SARS-CoV-2 

online. Aktuell können diese in 15 verschiedenen Sprachen im Internet gelesen werden. Zusätzlich 

stehen PDF-Dateien zum Download bereit: http://corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info/  

 

Aktuelle Nachrichten auf Deutsch Arabisch und Farsi zu Corona: https://amalberlin.de/de/  

 

 

Berlin hilft hat eine Sammlung von Merkblättern und Informationen zu Corona in verschiedenen 

Sprachen zusammengestellt: http://berlin-hilft.com/2020/03/18/corona-hinweise-verhaltensregeln-

quellen-in-anderen-sprachen/ 
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Kurzinformation zur Bund-Länder Vereinbarung zum Corona-Virus in 14 Sprachen: 

https://www.lamsa.de/ueber-lamsa/downloads/  

 

Auf der Seite des Berliner Bürgermeisters gibt es Informationen zur Corona-Prävention in Berlin auf 

Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch und Farsi: https://www.berlin.de/corona/faq/  

 

Informationen zum Familiennachzug in der „Corona-Krise“ vom BBZ auf Deutsch und Arabisch: 

https://www.bbzberlin.de/wp-content/uploads/2020/03/BBZ_-

_Infos_f_Gefluechtete_Familiennachzug_Corona-Krise_dtar.pdf  

 

Ein Ratgeber für Männer in Stresssituationen zur Vermeidung von Gewalt in viele unterschiedlichen 

Sprachen gibt es hier: https://bundesforum-maenner.de/2020/03/25/corona-krise-survival-kit-fuer-

maenner-unter-druck/  

 

Der Newsletter „Interkulturelle Öffnung im Gesundheitsweisen“ stellt Informationen bezüglich des 

Umgangs mit dem Coronavirus in Deutschland zusammen und legt dabei einen Schwerpunkt auf 

mehrsprachige Materialien: https://www.gesundheit-nds.de/images/Interkulturelle-Oeffnung-im-

Gesundheitswesen_Maerz-2020-sonderausgabe.html  

 

Mehrsprachige Infos zu Covid-19: https://www.albatros-direkt.de/covid19informationen  

 

Ein Blog mit Infos zu Corona auf Farsi: http://yaarberlin.de/covid-19-blog-farsi/  

 

Informationen zu Corona auf Romanes: https://ran.eu.com/wichtige-informationen-zum-thema-

corona-

virus%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b-but-

vazna-informatije-basi-corona-virus/  

 

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Zum Umgang relevanter Behörden  
 

Das Bundesarbeitsministerium hat SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard vorgelegt. Hier findet sich 

unter anderem der Satz „Grundsätzlich ist eine Einzelbelegung von Schlafräumen vorzusehen. Eine 

Mehrfachbelegung von Schlafräumen ist grundsätzlich nur für Partner bzw. enge 

Familienangehörige statthaft.“ Die Standards liegen in mehreren Sprachen vor: 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/einheitlicher-arbeitsschutz-gegen-

coronavirus.html  
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Am 2. April hatte die Bundesagentur für Arbeit eine Globalzustimmung für Beschäftigungen in 

Betrieben der Landwirtschaft für den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Oktober dieses Jahres 

erteilt. Das heißt, dass insbesondere Personen mit einer Duldung oder Aufenthaltsgestattung 

regelmäßig ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit diese Beschäftigungen ausüben dürfen. 

Die Ausländerbehörden müssen dann nur die ausländerrechtlichen Voraussetzungen prüfen. Bei 

Personen mit Aufenthaltsgestattung, die über drei Monate aber unter neun Monate in Deutschland 

sind, hat die Ausländerbehörde ein Ermessen bei der Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis. Nach 

neun Monaten Aufenthalt muss die Ausländerbehörde den Gestatteten die Beschäftigung 

erlauben. Bei Personen mit Duldung hat die Ausländerbehörde i.d.R. ein Ermessen bei der Erteilung 

der Beschäftigungserlaubnis (sofern kein Grund für ein Beschäftigungsverbot vorliegt): 

https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2020/04/Globalzustimmung-BA-Ernte_02-04-

2020.pdf  

 

Pro Asyl zum Aussetzen der Dublin Firsten: https://www.proasyl.de/news/aussetzung-der-dublin-

fristen-erst-chaos-dann-klagewelle/  

 

Aktuelle Informationen zu Asyl- und Aufenthaltsrecht und Behörden: 

https://docs.google.com/document/d/1b7HC2s7iNQdLGL9x8yfdELNSyVxmYvPY6ITqEJ45fSY/edit  

 

Der Flüchtlingsrat Berlin hat ein Infoblatt zum eingeschränktem Behördenbetrieb (Landesamt für 

Einwanderung, BAMF, LAF), Schließung von Schulen, Kitas, Geschäften und anderen Einrichtungen 

in Berlin, häusliche Quarantäne usw auf Deutsch, Englisch, Arabisch, Tigrinya und italienisch 

erstellt: https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/17-03-20-informationen-zur-corona-

pandemie-in-berlin/  

 

Der Flüchtlingsrat stellt in seinem Newsletter aktuelle Informationen zur Vorgehensweise von LEA 

LAF und BAMF ausführlicher da: https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-

content/uploads/newsletter_fr_berlin_mrz2020.pdf  

 

Eine Übersicht über die Einschränkungen bei Jobcentern und der Ausländerbehörde in Berlin: 

http://berlin-hilft.com/2020/03/15/corona-einschraenkungen-jobcenter-berlin-nach-

bezirken/#Landesamt_fuumlr_Einwanderung_Auslaumlnderbehoumlrde_Berlin  

 

Aktuelle (28.3.2020) Änderungen beim LEA Berlin: https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-

uns/aktuelles/artikel.910230.php  

Das Landesamt für Einwanderung (LEA) hat eine bis Mitte Juni gültige Verfügung zum 

Aufenthaltsgesetz erlassen in der der Umgang mit der aktuellen Situation (keine persönlichen 

Termine möglich, Grenzen geschlossen) geregelt ist. Die Informationen sind in Form eines FAQ in 

Deutsch und Englisch auf der Homepage aufbereitet: 
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https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php?fbclid=IwAR1sN7Na6mEuoFbZ

aZjvvtyyNLR_wIFrulTMB30N0Vc70W0DCoxSf8ZeVvU 

 

 

Die Berliner Gesundheitsverwaltung hat eine Hotline geschaltet: 030 9028-2828 

 

Das BMI (Bundesministerium des Inneren) hat Informationen auf seiner Webseite 

zusammengestellt. Dort wird auch über Migration betreffende Punkte informiert. Ist jedoch alles 

vage: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavi

rus-faqs.html  

Das BMI (Bundesministerium des Inneren..) hat ein Rundschreiben an die Länder versandt mit 

Hinweisen zur Verfahrensweise in der aktuellen Situation zu Fragen die das Aufenthaltsgesetz 

betreffen: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/migration/rundschrei

ben-entlastung-abh-corona.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

 

Auf der Seite des Flüchtlingsrat Brandenburg gibt es Informationen zur Situation in Brandenburg: 

https://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/aktuelle-informationen-zur-corona-situation-in-

brandenburg-und-den-landkreisen/  

 

Das BAMF informiert auf seiner Webseite, das Dublin-Abschiebungen bis auf weiteres ausgesetzt 

sind und dass Asylanträge nur schriftlich entgegen genommen werden: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2020/20200316-am-covid-

19.html;jsessionid=61E9F33C6F1D645F81562093A75C1988.internet281  

 

Hinweise zu Familiennachzug in Zeiten von covid-19 von der Caritas: https://www.fluechtlingsrat-

thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Familiennachzug/Caritas%20-%20COVID-19%20-

%20Hinweise%20zur%20Beratung%20zum%20Familiennachzug%20%2826.03.2020%29_compressed

.pdf  

 

Orientierungshilfe Familiennachzug DRK: https://www.fluechtlingsrat-

thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Familiennachzug/DRK-Suchdienst%20-

%20FZF%20Beratung%20in%20Corona-Zeiten%20%2819.03.2020%29_compressed.pdf 

 

Griechenland: wegen Covid19 macht die griechische Asylbehörde dicht: 

http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2020/03/Announcement-Suspension-of-Services-to-

the-Public-English.pdf Und die Information in weiteren Sprachen: http://asylo.gov.gr/en/?p=5288  
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In Berlin soll eine Unterkunft für geflüchtete Menschen in Quarantäne eröffnet werden. Träger ist 

Albatros: 

https://www.berlin.de/sen/ias/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.913584.php  

 

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Hilfreiche Tools 
 

Im Aktuellen Newsletter des Flüchtlingsrats Berlin finden sich konkrete Informationen zur aktuellen 

Arbeitsweise des BAMF, des LAF und der Situation in Sammelunterkünften mit hilfreichen 

Praxistipps: https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/fr_newsletter_april2020.pdf  

 

Der Migrationsrat Berlin hat ein FAQ (häufig gestellte Fragen) zu Asyl, Aufenthalt, Arbeit und 

Ausbildung in Zeiten von Corona erstellt: http://www.migrationsrat.de/faq-corona/  

 

Der Paritätische Gesamtverband hat einen überischtlichen und praxisorinetierten Ratgeber für die 

Unterstützungsarbeit mit Geflüchteten in Zeiten der Corona-Pandemie herausgegeben: 

http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/200408_praxistipps-

unterstuetzung-gefluechtete_corona.pdf  

 

Eine Sammlung von Informationen zu digitaler Beratung und Therapie der BAfF: http://www.baff-

zentren.org/news/corona-informationen-digitale-beratung-und-therapie/  
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Veränderte Arbeitsweise anderer Organisationen 
 

Zur Umgang mit der aktuellen Situation bei Xenion finden sich Informationen auf unserer Webseite: 

https://xenion.org/ueber-uns/aktuelles/sichere-therapie-und-beratung-bei-xenion-waehrend-der-

corona-krise/   

 

Die Refugee Law Clinic Berlin macht jetzt kostenlose Notfallberatung per Mail und ggf. Videocall. 

Wir bieten Rechtsberatung für Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten in asyl- und 

aufenthaltsrechtlichen Fragen an. Sie ist per Mail erreichbar unter: notfallberatung@rlc-berlin.org  

(bitte bei der ersten Anfrage keine Bescheide, Fotos von Dokumenten etc. anhängen). Nach 

vorheriger Anmeldung per Mail wird montags (16-18 Uhr) und mittwochs (18-20 Uhr) eine 
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Videosprechstunde angeboten. Es kann auf Deutsch und Englisch beraten und ggf. auch versucht 

werden, Sprachmittler*innen zu organisieren. 

 

Die Malteser in Berlin bieten eine Einkaufshilfe für Menschen mit Vorerkrankungen und/oder über 

65 Jahren an. Ab dem 9. April gibt es die Einkaufshilfe mehrsprachig: Dienstags und donnerstags 

zwischen 10-12h erreicht man sie unter 030 - 348003 301 und kann die Einkaufsliste (Supermarkt, 

Apotheke, Sanitätshaus) zunächst auf Arabisch, Farsi, Dari, Türkisch, Kurdisch (Kurmanci), 

Französisch, Spanisch und Englisch durchgeben. Die Informationen liegen auch in den 

entsprechenden Sprachen vor und können bei den Maltesern angefragt werden: 

https://www.malteser-berlin.de/angebote-und-leistungen/besuchsdienste/einkaufsdienst.html  

 

Eine umfangreiche, mehrsprachige Tabelle mit Hilfsangeboten, sowohl etablierten Angeboten als 

auch im Kontext der Corona-Krise gestarteten Initiativen: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kN3S6jcrDUGUisxzwvlZ-

47nHzYWJXvz70DO6H97rDo/edit#gid=0  

 

Der Flüchtlingsrat Berlin hat einen Flyer mit aktuellen Sprechzeiten und Arbeitsweisen der 

Flüchtlingsberatungen während der Corona-Pandemie zusammengestellt: https://fluechtlingsrat-

berlin.de/wp-content/uploads/asylberatunginfoblatt.pdf  

 

Space2grow bietet Telefonberatung für (geflüchtete) Frauen in mehreren Sprachen an: 

https://www.space2grow.de/  

 

Frieda- Frauenzentrum bietet aktuell telefonische psychosoziale Beratung und Rechtsberatung per 
Mail an. Beratungsangebote für Frauen* in Berlin hat Frieda auf ihrer Webseite zusammengestellt: 
https://www.frieda-frauenzentrum.de/aktuelle-beratungen/  
 
 

Das GZF (Gesundheitszentrum für Flüchtlinge) macht aktuell keine NEU Aufnahmegespräche. Die 

Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen entscheiden individuell, wie sie behandeln (ob vor Ort: 

Notfälle, Schwerpunkt sollte sein: Videotherapien). Anfragen per Mail werden bearbeitet: 

https://www.gzf-berlin.org/kontakt.php 

 

Verein iranischer Flüchtlinge: Ab Montag 16. März 2020 wird unsere Beratungsstelle bis auf 

Weiteres geschlossen. Beratung findet ausschließlich per Mail oder telefonisch statt. Die 

Beraterinnen und Berater sind per Mail oder telefonisch zu erreichen: Tel. 030-62981530 Mo.: 11-14 

Uhr Di. 10-13 Mitt. 10-13 Do. 13-15 Uhr oder vereiniranischerfluechtlinge@gmx.de 

 

Das Medibüro Berlin bietet wegen der aktuellen Einschränkungen wegen des Corona-Virus jetzt 

(auch) eine Vermittlung über Telefon an: Montags von 15:30 bis 18:30 Uhr unter 0151 627370977: 

https://medibuero.de/  
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Die KuB ist aktuell telefonisch, per Chat und per E-Mail erreichbar: https://kub-

berlin.org/de/aktuelles  

 

Informationen zur aktuellen Arbeitsweise der Tafeln: https://www.berliner-tafel.de/laib-und-

seele/die-praxis/so-funktionierts/  

 

Die Beratung für queere Geflüchtete bei der Schwulenberatung ist aktuell wie folgt zu erreichen:  

Die sozialarbeitenden Kolleg*innen, die bei Bedarf an andre Kolleg*innen verweisen können, erreicht 

man unter:   

Arabisch: 030 446688333 von 12-14 Uhr an Montagen, Dienstagen und Donnerstagen 

Russisch: 030 446688335 von 14-16 Uhr an Dienstagen und Freitagen 

Farsi: 030 446688334 von 14-16 Uhr an Dienstagen und Freitagen 

Französisch: 030 446688334 von 14-16 Uhr an Dienstagen und Freitagen 

Spanisch: 030 446688332 von 14-16 Uhr an Dienstagen und Freitagen 

Englisch: 030 446688330 von 14-16 Uhr an Dienstagen und Freitagen 

Deutsch: 030 446688330 von 14-16 Uhr an Dienstagen und Freitagen 

 

Das Zentrum für transkulturelle Psychiatrie bietet seit Montag, den 23.03.2020 eine psychiatrische 

und psychologische Notfallhotline für Geflüchtete und Mitarbeiter*innen im Geflüchtetenbereich 

an. 

Diese Hotline ist von Montag bis Freitag, jeweils von 11:00 - 15:00h unter 0160 / 61 55 017 

erreichbar. Vorerst bis 20.04.2020! 

Sie werden hierbei mit Hr. Albuquerque de Bulhoes (Sprachen deutsch, englisch, französisch und 

portugiesisch) verbunden, mit dem Sie alles Weitere besprechen können. Zusammen wird dann 

entschieden, ob ein persönlicher Kontakt bei uns im Zentrum für transkulturelle Psychiatrie 

notwendig ist oder ob die Situation am Telefon geklärt werden kann. 

 

Da in der aktuellen Situation die Befürchtungen allgemein groß sind, dass es vermehrt zu Häuslicher 

Gewalt kommen wird, bietet die Interkulturelle Initiative aktuell telefonische Beratung zum Thema 

Gewaltschutz an:  

Interkulturelle Initiative - Schutz, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit für misshandelte Frauen und 

ihre Kinder e. V. 

Potsdamer Straße 1 

14163 Berlin 

Tel. 030/80195980 

www.interkulturelle-initiative.de 

 
Karada House hat eine ad hoc Hilfe für queere Menschen, Frauen* und anderweitig marginalisierte 

Menschen in Berlin, die Hilfe brauchen in der aktuellen Situation ins Leben gerufen:  

https://karada-house.de/2020/03/12/queer-relief-for-corvid-19/ 

 

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Stellungnahmen 
 

Xenion unterstützt den Appell von We’ll Come United, den Landesflüchtlingsräten, und den 

bundesweiten Medibüros/Medinetze: „Gesundheitsversorgung sicherstellen! Lager auflösen!“: 

https://xenion.org/ueber-uns/aktuelles/xenion-unterstuetzt-den-appell-zur-sicherstellung-der-

gesundheitsversorgung/  

 

In einer Pressemitteilung vom 14.4. fordern Medibüros bundesweit den Zugang zu medizinischer 

Versorgung für alle: https://medibuero.de/zugang-versorgung-corona_pm_2020-04-14/  

 

Videoaufruf zum Schutz geflüchteter Menschen und zur Evakuierung der Lager an den Außengrenzen 

und hierzulande: https://vimeo.com/402288690  

 

Die Seebrücke ruft in einem ökumenischen Osterapell dazu auf, an die Vorsitzenden der beiden 

großen christlichen Kirchen zu schreiben. Mit tausenden Briefen und Mails soll den Kirchen der 

nötige Rückenwind gegeben werden, um politisch Druck auf die Bundesregierung aufzubauen um 

sich für die Schließung der Lager in Griechenland einzusetzen: 

https://seebruecke.org/leavenoonebehind/aktionen/oekumenischer-osterappell/  

  

Wegen Corona-Fällen: Geflüchtete in Halberstadt protestieren für sofortige dezentrale 

Unterbringung: https://perspektive-online.net/2020/04/wegen-corona-faellen-gefluechtete-in-

halberstadt-protestieren-fuer-sofortige-dezentrale-

unterbringung/?fbclid=IwAR0bEST0_yKZUU7cagBoVi6l43vO-rxGjzK059iBNJ90kIIO0hSEvyZpZD4  

 

Trotz Versammlungsverbot gab es am 5.4. Protest vorm Bundeskanzleramt unter dem Motto 

„Evacuate now!“: https://rdl.de/beitrag/die-kanzlerin-allein-zu-haus-gefl-chtete-massenlagern  

 

Unter dem Hashtag #Leave no one behind gibt es eine neue Aktion: 

https://www.change.org/p/leavenoonebehind-jetzt-die-corona-katastrophe-verhindern-auch-an-

den-

au%C3%9Fengrenzen/u/26286605?cs_tk=Ahoi3FbHavnxPj97kV4AAXicyyvNyQEABF8BvCmzn6lGVJ-

w9ytls9XOEHg%3D&utm_campaign=387de04a90f649c68ec259bdd1420fdf&utm_content=initial_v0_

4_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs  

 

Eine Stellungnahme des Niedersächsischen Flüchtlingsrats zur geplanten Aufnahme von 

minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten von den griechischen Inseln: https://www.nds-

fluerat.org/42790/aktuelles/nur-symbolpolitik-aufnahme-griechenland/  
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Handicap International fordert den Schutz von geflüchteten Menschen mit Behinderungen: 

https://handicap-

international.de/sn_uploads/de/document/Gefluchtete_Menschen_mit_Behinderung_vor_Corona_s

chutzen_-

_Infektionsrisiken_senken.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=email&utm_campaign=pm8420

20coronaappellanministerprsidenten&utm_content=hier&fbclid=IwAR1tgo7UI8O0oR-

qvyoad7WI9rwFCO4YxjaFXEcHxD5SdSdVDeQK-3BFpSY  

 

XENION und das Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschen fordern 

gemeinsam mit über 40 anderen Organisationen ein Landesaufnahmeprogramm für geflüchtete 

Personen aus Griechenland: https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-

content/uploads/offener_brief_berliner_landesaufnahmeprogramm_gefluechtete_gr_jetzt.pdf  

 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der bezirklichen Integrationsbeauftragten von Berlin hat einen 

offenen Brief mit der Forderung nach Schutz von Risikogruppen, flächendeckendem WLAN und der 

Sicherstellung von Beschulung in Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete und wohnungslose 

Menschen an den Berliner Senat veröffentlicht: https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-

content/uploads/berlin_intbeauftragtebezirke_offenerbrief_15april20.pdf  

 

Pressemitteilung: Aufnahme aus Griechenland: PRO ASYL und Landesflüchtlingsräte fordern Bund 

und Länder zum sofortigen Handeln auf: https://www.proasyl.de/pressemitteilung/aufnahme-aus-

griechenland-pro-asyl-und-landesfluechtlingsraete-fordern-bund-und-laender-zum-sofortigen-

handeln-auf/  

 

Pressemitteilung Pro Asyl: Menschenrechtsgerichtshof zwingt Griechenland, Flüchtlinge aus dem 

»Hotspot« Moria menschenwürdig unterzubringen und medizinische Behandlung sicherzustellen: 

https://www.proasyl.de/pressemitteilung/menschenrechtsgerichtshof-zwingt-griechenland-

fluechtlinge-aus-dem-hotspot-moria-menschenwuerdig-unterzubringen-und-medizinische-

behandlung-sicherzustellen/  

 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat eine Stellungnahme veröffentlicht, in der es unter 

anderem kritisiert, dass das Einhalten der erforderlichen Hygienestandards in Sammelunterkünften 

nicht gegeben ist und empfiehlt eine Umverteilung auf andere Unterbringungsmöglichkeiten: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Stellungnahmen/Stellungnahme_Coronak

rise_Menschenrechte_muessen_das_politische_Handeln_leiten.pdf   

 

Die Bundestagsabgeordnete Filiz Polat fordert die Wohnsitzverpflichtung für Bewohner_innen von 

Unterkünften für geflüchtete Personen auszusetzen: https://www.filiz-

polat.de/presse/meldung/polat-fluechtlingsunterkuenfte-nicht-vergessen-wohnsitzverpflichtung-

aussetzen.html  
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Der Migrationsrat Berlin ruft in einem offenen Brief an den Berliner Senat dazu auf, Menschen mit 

unsicherer Aufenthaltsperspektive vor massenhaftem Verlust ihrer Aufenthaltstitel zu schützen: 

http://www.migrationsrat.de/aufruf-

senat/?fbclid=IwAR3ajYGgiw7k6Vuo3gPAOlCAuCZzOht1iRET90ALzqDtusXUa6wnp5EPnEs  

 

Die EU-Kommission hat Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Asylantragsteller*innen in 

der aktuellen Situation veröffentlicht: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-

implementation-eu-provisions-asylum-retur-procedures-resettlement.pdf  

 

 

Das Zentrum Überleben hat heute eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es auf die 

besondere Situation geflüchteter Personen in der Corona-Krise hinweist und unbürokratische 

Lösungen anmahnt: https://www.ueberleben.org/presse/pressemitteilung/eu-aussengrenze-

bundesregierung-muss-handeln-2/  

  

Women in Exile weisen in ihrer Pressemitteilung auf die besonders schlimme Lage für 

geflüchtete Menschen insbesondere in Massenunterbringung hin, kritisieren die schlechte und 

einsprachige Informationspolitik der Regierungen und Behörden und stellen Forderungen auf: 

https://www.women-in-exile.net/die-covid-19-pandemie-und-fluechtlinslager/#more-6139  

 

Der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein fordert, dass Gerichte Konsequenzen aus der 

Corona-Krise ziehen. Unter anderem fordern sie auch die Entlassung aller Personen aus der 

Abschiebehaft: https://www.rav.de/publikationen/mitteilungen/mitteilung/corona-pandemie-

auch-die-justiz-muss-umgehend-reagieren/49760e148aeeb89bb5a4bd5c52dc3533/  

 

In einem Aufruf, der von mehreren Organisationen, unter anderem Medico international, einigen 

Flüchtlingsräten und Seebrücke unterzeichnet wurde, werfen die Organisationen der EU heftige 

Menschenrechtsverletzungen an den EU Außengrenzen vor, fordern die Evakuierung der Lager auf 

den griechischen Inseln und warnen vor der humanitären Katastrophe, sollte in den Lagern Corona 

ausbrechen: https://www.medico.de/aufnehmen-statt-sterben-lassen-17671/  

 

Die Organisation Ärzte der Welt fordert zu Zeiten von Corona die medizinische Versorgung für alle 

Menschen sicherzustellen und weist auf die Versorgungslücken zum Beispiel von Menschen ohne 

Aufenthaltstitel hin: https://www.aerztederwelt.org/presse-und-

publikationen/presseinformationen/2020/03/13/covid-19-versorgung-fuer-alle-sicherstellen  

Petition: #LeaveNoOneBehind: Jetzt die Corona-Katastrophe verhindern - auch an den 

Außengrenzen! https://www.change.org/p/alle-menschen-leavenoonebehind-jetzt-die-corona-

katastrophe-verhindern-auch-an-den-au%C3%9Fengrenzen  

 

Der Berliner Flüchtlingsrat fordert in einer Pressemitteilung von heute (19.3.2020) Flüchtlinge vor 

Corona zu schützen und stellt ausführliche Forderungen auf, von der Evakuierung von Flüchtlingen in 
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Griechenland und der Türkei über die Quarantäne nur für die tatsächlich betroffenen Personen und 

den Zugang zur medizinischen Versorgung für alle: https://fluechtlingsrat-

berlin.de/presseerklaerung/19-03-2020-fluechtlinge-vor-corona-schuetzen/  

 

Auch der Brandenburgische Flüchtlingsrat hat eine Pressemitteilung veröffentlicht: 

https://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/solidaritaet-muss-allen-gelten-gleiche-rechte-fuer-alle-

fluechtlingspolitische-forderungen-vor-dem-hintergrund-der-corona-pandemie/  

 

Oxfam und der griechische Flüchtlingsrat weisen auf die katastrophalen Bedingungen auf den 

griechischen Inseln hin, fordern ein sofortiges Umlenken der griechischen und der europäischen 

Asylpolitik und warnen vor den Auswirkungen, wenn Corona die Lager erreicht: 

https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2020-03-18-humanitaere-katastrophe-

griechischen-inseln-beenden 

 

Pro Asyl, medico international und weitere Organisationen haben einen offenen Brief an die 

Bundesregierung verfasst indem sie fordern zum Schutz von geflüchteten Menschen in Zeiten von 

Corona zu handeln. Konkret stellen sie 3 zentrale Forderungen auf: „1) Abschiebungen aus den 

Kommunen und aus den Landeseinrichtungen müssen ausgesetzt werden. Abschiebehaft 

aufheben! 2) Die griechischen Elendslager müssen sofort evakuiert werden!3) Die Menschen in den 

Sammelunterkünften der Länder müssen sofort kommunal zugewiesen werden“: 

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2020-03-19-Offener-Brief-Coronavirus-zwingt-zum-

Handeln-zum-Schutz-von-Gefl%C3%BCchteten.pdf 

 

Statement der Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und 

Folteropfer (BAfF e.V.) zur Situation geflüchteter Menschen in Zeiten von Corona und sozialem 

Abstand mit Forderungen: http://www.baff-zentren.org/news/psychosoziale-unterstuetzung-zu-

zeiten-von-corona/   

 

Pressemitteilung des Flüchtingsrates Berlin vom 25.03.2020: „Zugang zu Unterkunft, Leistungen 

zum Existenzminimum und medizinischer Versorgung für Alle sicherstellen!“: 

https://fluechtlingsrat-berlin.de/presseerklaerung/25-03-2020-fluechtlingsrat-zur-corona-krise-

zugang-zu-unterkunft-leistungen-zum-existenzminimum-und-medizinischer-versorgung-fuer-alle-

sicherstellen/  

The Voice hat eine Pressemitteilung auf Deutsch und Englisch veröffentlicht in der sie informiert, 

dass in München in einem „Ankunftszentrum“ ein Bewohner mit Corona infiziert ist und den 

menschenrechtswidrigen Umgang mit der Situation kritisiert: http://thevoiceforum.org/node/4719  

 

Pressemitteilung der Zentralen Informationsstelle autonomer Frauenhäuser (ZIF) zur Arbeit der 

Frauenhäuser in Zeiten von Corona: https://www.autonome-frauenhaeuser-

zif.de/de/content/frauenh%C3%A4user-zeiten-der-corona-pandemie  
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Gemeinsames Statement von Vernetzungsstellen gegen Häusliche und sexualisierte Gewalt zur 

Gefahr des Anstiegs von Gewalt bei sozialem Abstand: https://www.frauen-gegen-

gewalt.de/de/aktuelles/nachrichten/nachricht/coronakrise-wenn-das-zuhause-kein-sicherer-ort-

ist.html?fbclid=IwAR3ZrKX3b_G-X8-FHIaibk1R2RMU3_9bS6aqok1pSPt0iCPDxPWuXhuFzvo  

 

Die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke kritisiert das Aussetzen der Resettlementprogramme und 

fordert die Auflösung der Lager in Griechenland: https://www.ulla-jelpke.de/2020/03/grundrechte-

und-humanitaet-duerfen-nicht-ausgesetzt-werden-fluechtlinge-aufnehmen/  

Stellungnahme des Niedersächsischen Flüchtlingsrates: „Bundestag und Bundesrat beschließen 

erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung…und vergessen Geflüchtete“: https://www.nds-

fluerat.org/42623/aktuelles/bundestag-und-bundesrat-beschliessen-erleichterten-zugang-zu-

sozialer-sicherungund-vergessen-gefluechtete/ 

 

Kampagne zur Evakuierung der griechischen Lager: https://seebruecke.org/ 

 

Online-Demo #LeaveNoOneBehind am 29.3. um 16 Uhr: 

https://www.facebook.com/events/212965793357000/213000650020181/?notif_t=admin_plan_ma

ll_activity&notif_id=1585221983698546 

 

Zum Umgang mit der Situation und die damit verbundene Existenzbedrohung vieler Personen, deren 

Einkommen nicht mehr gesichert ist gibt es eine Petition für ein 6-monatiges bedingungsloses 

Grundeinkommen: https://www.change.org/p/finanzminister-olaf-scholz-und-wirtschaftsminister-

peter-altmaier-mit-dem-bedingungslosen-grundeinkommen-durch-die-coronakrise-coronavirusde  

 

Petition auf Deutsch und Englisch und Französsich:  „Shut down collective accommodation! 

Healthcare and legal protection for everyone!“, dass auch auf den von XENION mitgezeichneten Apell 

vom 20.3.2020 verweist: https://www.openpetition.de/petition/online/shut-down-collective-

accommodation-healthcare-and-legal-protection-for-everyone-

2?fbclid=IwAR3igJKaHHhUXj_bTApyJNV-z-4AMC28Z1eQyUrija3rSg5betYCJHnjaOU  

 

Action: Call for a Feminist COVID-19 Policy - Statement of Feminists and Women’s Rights 

Organizations from the Global South and marginalized communities in the Global North: 

http://feministallianceforrights.org/blog/2020/03/20/action-call-for-a-feminist-covid-19-

policy/?fbclid=IwAR1ESdQzkCegilRowsBkn8j6nxB21JCAvDh2wB3vEUxgfbSSVK-89H0XyoY  

 

Gemeinsame Pressemitteilung zur Situation in Brandenburger Unterkünften während der Corona-

Pandemie: https://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/gemeinsame-pressemitteilung-zur-

situation-in-brandenburger-unterkuenften-waehrend-der-corona-pandemie-

2/?fbclid=IwAR0eJlUPISSysXtoaZ9dt3oywkgL2xuSN2aWFToczBG4pBQ79V_qNJtmx9c  
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Ein Handlungsaufruf an die EU bezüglich der Situation auf den griechischen Inseln: 

https://www.change.org/p/as-covid-19-spreads-europe-must-act-now-for-the-immediate-

decongestion-of-the-aegean-

islands?fbclid=IwAR3zYoNR1GpDP2OXhkrIfOB9MWR5wDBx3sDAU5lHCFqP92R7XnKDN2c02_E  

 

Bewohner*innen und (weitere) Aktivist*innen demonstrieren in Bremen für die Schließung der 

Massenunterkunft Lindenstraße: https://togetherwearebremen.org/updates-from-shut-down-

lindenstrase-aktuelle-entwicklungen-wahrend-der-corona-krise/  

 

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Veranstaltungen  
 

Online Symposium: Covid-19 & Queer Asylum am 29.4. von 10-16 Uhr: 

https://www.facebook.com/events/223860822032235/ 

 

Veranstaltung auf dem Youtube-Channel #DigitalRadikal am Freitag, 24.04.20, 19 Uhr - Sebastian 

Nitschke - Rassismus durch den Rechtsstaat. Abschiebehaft als Ausschlussinstitution. Vortrag aus 

der Reihe Grenzkritik - Perspektiven auf Abschottung, Gewalt und Widerstand (organisiert von 

Seebrücke Münster, AK Zu Recht Münster, Bündnis gegen Abschiebungen) 
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