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SOS for Human Rights

Liebe Leser_innen,
Europa bekam Ende 2012 den Friedensnobelpreis verliehen. Wir wundern uns sehr darüber. Europa stellt sich gerne als Union des Friedens
mit offenen Grenzen dar. Doch dies gilt nur für Menschen, die als europäische Bürger_innen anerkannt oder aufgrund ihrer wirtschaftlichen
Verwertbarkeit erwünscht sind. Wer von „außen“ hinein will, erlebt
Europa als lebensbedrohliche Festung. Die europäische Grenzkontroll
agentur FRONTEX wird weiter aufgerüstet, die Grenzen werden immer
dichter.
Bei ihren Versuchen, über die Grenzen zu gelangen, kommen jährlich
viele Menschen ums Leben.
Eine aktuelle Statistik auf http://fortresseurope.blogspot.de/ besagt,
dass seit 1988 mindestens 18.637 Personen an europäischen Grenzen
gestorben sind. Und das sind nur die bekannten Zahlen, die Dunkelziffer ist weitaus höher.
Das Problem sind nicht die Menschen, die flüchten. Das Problem fängt
viel weiter vorne an: Der globale Norden beutet den globalen Süden
auf verschiedenen Ebenen aus. Es gibt gute Gründe dafür, in Hoffnung
auf ein menschenwürdiges Leben aus verschiedenen Regionen der
Welt ins „verheißungsvolle“ Europa zu flüchten.
Diejenigen Flüchtlinge, die es schaffen, nach Europa zu kommen, erfahren hier tagtäglich staatliche Diskriminierungen gegenüber Ihresgleichen: Arbeitsverbote, Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit,
kein Anspruch auf (Aus-)Bildung, Leben am Existenzminimum, die
permanente Bedrohung, abgeschoben zu werden. Obwohl sich Europa immer als Vertreter_in der Menschenrechte darstellt, wird an der
unmenschlichen Praxis gegenüber Flüchtlingen deutlich, dass diese
nicht als Menschen angesehen werden.
SOS for Human Rights ist die Antwort auf diese Verletzungen der Menschenrechten. Wir fordern:

* Fluchtwege freihalten!
* Den unerklärten Krieg gegen die Flüchtling beenden!
* Kinder- und Menschenrechte umsetzen!
4
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Das Jahr 2012 umfasste viele Aktionen im Rahmen der Kampagne SOS
for Human Rights: Das gleichnamige Theaterstück vom GRIPS Theater
Berlin tourte weiter durch ganz Deutschland und erreichte insgesamt
über 16.000 Zuschauer_innen bis zu seiner Derniere in Rostock. SOSBündnispartner Borderline Europe wurde Anfang September 2012 mit
dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet, dessen Komitee hierdurch eine starke und kritische Position gegenüber dem verbreiteten
Bild Europas als „Union des Friedens“ bezog und weiterhin bestreitet.
Die Protestkult(o)ur nach Brüssel und ins EU-Parlament Anfang Dezember und die dazugehörige Fahrt nach Rostock zur 10. Jugendkonferenz der Jugendlichen ohne Grenzen bilden den Hauptbestandteil
dieses Hefts. Ihr könnt euch auf die Texte der jugendlichen Teilnehmer_innen freuen, die aus ihrer persönlichen Sicht über ihre Eindrücke berichten.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Konstellation aus Kampagne,
Theaterstück und Appell einmalig ist und sich seit der Gründung von
SOS for Human Rights im November 2010 als gutes Konzept erwiesen hat. Wir sind gespannt darauf, welche Folgeprojekte sich hieraus
ergeben. Der Appell der Jugendlichen ohne Grenzen wird ohnehin
weiterbestehen.
Caro Köhler und Janina Reinsbach
Philipp Harpain (GRIPS Theater Berlin)
Martina Mauer (Flüchtlingsrat Berlin)
Harald Glöde (Borderline Europe)
Dorothea Lindenberg (Flüchtlingsrat Brandenburg)
für SOS for Human Rights
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SOS for Human Rights
Artikel aus dem Magazin kulturelle Bildung

Grenzenlos: SOS for Human
Rights

Das mobile Theaterstück vom GRIPS Theater
Berlin tourt für Kinder- und Menschenrechte
durch ganz Deutschland – als Teil der gleichnamigen Kampagne.
Eines Tages im Jahr 2005 stand eine Gruppe
jugendlicher Flüchtlinge im GRIPS Theater
und wollte es als Bündnispartner für eine
Bleiberechts-Kampagne gewinnen. Aus ihren Geschichten entwickelte sich ein Stück
namens „Hier geblieben!“, das als Kampagnenstück jahrelang durch Deutschland tourte, bis sich politisch etwas bewegte. „Was
das GRIPS Theater mit dem Aktionsprogramm
Hier geblieben! gemacht hat, geht weit über
das Verständnis von herkömmlichem Theater hinaus. Es ist, wie der Name schon sagt,
ein Aktionsprogramm: Politische Bewegung,
die Theater macht und Theater, das politisch
bewegt.“1
Diese Arbeit setzt sich bei SOS for Human
Rights fort. SOS for Human Rights (Susanne
Lipp, Regie: Philipp Harpain) ist ein mobiles
Kampagnenstück mit Aktionsprogramm.
Hier ziehen alle an einem Strang: ein Theater, ein politisches Bündnis aus Jugendliche
ohne Grenzen (JoG), GRIPS Theater Berlin, PRO
ASYL, Borderline Europe, den Flüchtlingsräten Berlin und Brandenburg, GEW und WeGe
ins Leben und ein sich ständig vergrößerndes Netzwerk aus Unterstützer/innen. SOS
for Human Rights stellt einen Schnittpunkt
1 Harpain, Philipp (2009): „Hier geblieben! Ein Aktions

programm für das ganze Bleiberecht! Für die UNO Kinderrechte!“ In: Bruckmann, Regine/Tobias, Winfried
(Hrsg.): GRIPS *1969. Große Klappe, starke Stücke.
40 Jahre GRIPS Theater Berlin, Seite 108.
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zwischen kultureller Bildung und politischer
Informations- und Aktionsarbeit dar, die sich
für Kinder- und Menschenrechte an den Außengrenzen und innerhalb der Europäischen
Union einsetzt. Thematisch ist es die logische
und sich aufdrängende Erweiterung des Bleiberechtsthemas um die brisanten Debatten
zum Bild Europas als „Festung“. Durch die Erfahrungen abgeschobener Jugendlicher wurde das Thema unumgänglich.
Den Hintergrund zum Stück bilden harte
aber alltägliche Fakten: Bei ihren Versuchen,
über die Grenzen der EU zu gelangen, kommen jährlich tausende von Flüchtlingen ums
Leben. Menschen, die bedroht von Hunger,
Krieg, Armut, Perspektivlosigkeit und Verfolgung ihre Heimat verlassen und sich auf
einen entbehrungsreichen und gefährlichen
Weg machen, lernen ein Europa kennen, das
auf ihre Notsituation mit militärisch verteidigten Grenzen reagiert. Hier sind Kinderund Menschenrechte bei Weitem nicht so
selbstverständlich wie man meinen mag. Die
Frage ist auch, was mit jenen geschieht, deren Weg nie in Europa endet.
In SOS for Human Rights spielen diese Themen eine Rolle. Es ist ein Stück für Jugendliche ab 12 über die Suche nach einem
selbstbestimmten Leben. Jamila, Naisha und
Kerim sind drei Jugendliche auf der Reise:
Jamila wurde aus Deutschland nach Ghana
abgeschoben, die Ghanaerin Naisha möchte
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studieren und Arbeit finden, Kerim ist auf
der Flucht vor dem Krieg in Afghanistan. Ihre
Fluchtgründe sind so unterschiedlich wie sie
selbst, ihr Ziel aber dasselbe: Europa. Doch
das macht die Grenzen dicht.
Die Fakten bleiben zu häufig abstrakt. Die
Vermittlung durch das Medium Theater bringt
dem Publikum Schicksale nahe, es berührt
direkt und stößt eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den Menschen hinter den
Zahlen an. Eine Auseinandersetzung, die nicht
in Passivität verharren soll, sondern Handeln
provoziert. Die Geschichten der Jugendlichen
werden zugänglich; für Gleichaltrige, die in
anderem Kontext aufgewachsen sind und oft
wenig Wissen um den besonderen und oft
schwierigen Alltag jugendlicher Flüchtlinge
haben, und Erwachsene, denen die Medien
ein Bild vermitteln, das wenig zu Empathie
mit den Flüchtlingen an Europas Grenzen.
Kernstück von SOS for Human Rights ist der
Appell der Jugendlichen ohne Grenzen, den
jeder auf dem Papier oder online unterschreiben kann. Auf den Touren im deutschsprachigen Raum, überall, wo Bühne und Technik
hineinpassen, in Schulen, Kirchen, Stadthallen und Theatern, trifft man sich nach der
Vorstellung zum Gespräch, um gemeinsam
zu diskutieren und Informationen auszutauschen. Über vertiefende Workshops, die intensive Vor- und Nachbereitung des Stücks
und die Unterschriftenaktion hinaus, werden
Protestformen und Performance-Aktionen
entwickelt, die häufig von den Jugendlichen
ausgehen. Mal wählt man den/die Abschiebeminister/in des Jahres auf einer Gala oder
ertrinkt gemeinsam symbolisch vor dem
Brandenburger Tor. Die Grenzen in den Köpfen; hier werden sie kreativ und spielerisch
überschritten.
(Janina Reinsbach)
7
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Das Theaterstück SOS for Human Rights:

Protes tkult(o )ur.
Mit SOS for Human Rights nach Brüsse l

Resümee nach zwei Jahren Tourbetrieb
Das Stück SOS for Human Rights vom GRIPS
Theater Berlin ist zwei Jahre von der Premiere im November 2010 bis zur Derniere im
Dezember 2012 durch ganz Deutschland,
Österreich und Belgien getourt. Es ist hierbei
in 55 Städten an den verschiedensten Orten
gespielt worden, in Schulen, Kulturzentren,
Stadthallen, Kirchen, Gemeindehäusern,
Theatern und auf Aktionstagen. Dabei ist es
in Kontakt mit den vielfältigsten Menschen
gekommen, die sich zum Thema Flüchtlingsschutz, Kinder- und Menschenrechte interessieren, informieren und engagieren. Durch
die Geschichte der jugendlichen Flüchtlinge
Jamila, Naisha und Kerim wurde über die
Fluchtgründe, die lebensgefährlichen Reisebedingungen der Flüchtlinge und die Festung
Europa aufgeklärt und der Appell der Jugendlichen ohne Grenzen (JoG) an die Menschen
herangetragen. In den Gesprächen nach den
Aufführungen fand ein Austausch zum Thema
statt, in dem zwar das Publikum die Fragen
stellte, aber bei dem auch das Team viel erfahren hat.
Das Stück erreichte in über 130 Vorstellungen mehr als 16.000 Zuschauer_innen und
wurde im Rahmen des Festivals Spectrum
in Kärnten mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Auch im Rahmen der Verleihung
des Aachener Friedenspreises an SOS-Bündnisparter Borderline Europe fand eine Aufführung statt.
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Pressemitteilung

Berlin, 29. November 2012
Jugendliche Flüchtlinge aus Deutschland
fahren mit Menschenrechtskampagne nach
Belgien
Unter dem Titel Protestkult(o)ur findet von
2.-5. Dezember 2012 eine Fahrt der Kampagne SOS for Human Rights nach Brüssel statt
(Siehe Programm im Anhang). Als Bündnis
aus acht deutschen Organisationen (Jugendliche ohne Grenzen, GRIPS Theater Berlin, PRO
ASYL, Borderline Europe, Flüchtlingsräte Berlin und Brandenburg, GEW, WeGe ins Leben
e.V.) setzt sich SOS for Human Rights seit 2010
für die komplette Umsetzung der Kinder- und
Menschenrechte in der europäischen Union
ein, insbesondere für jugendliche Flüchtlinge.
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Die zehn mitfahrenden Mitglieder der Selbst
organisation jugendlicher Flüchtlinge "Jugendliche ohne Grenzen", die der Residenzpflicht unterliegen, haben dank dieser Reise
die ungewöhnliche Möglichkeit, für mehrere
Tage die Ländergrenze zu übertreten. Begleitet von Schauspieler_innen und Theaterpädagog_innen des GRIPS Theaters Berlin werden
sie am 4. Dezember dem Parlamentspräsidenten Martin Schulz die über 5000 Unterschriften übergeben, die im Rahmen der Kampagne
SOS for Human Rights gesammelt wurden.

des „Abschiebeministers 2012“. Die Tagesordnung der IMK zeigt, dass die Minister_innen nicht die Forderungen der Geflüchteten
aufgreifen, sondern statt dessen über den
unterstellten „Asylmißbrauch“ von Menschen aus Mazedonien und Serbien reden
wollen.

Mit der Protestkult(o)ur bezieht sich SOS for
Human Rights u.a. auch auf die aktuelle Protestbewegung der Flüchtlinge in Deutschland, die seit März 2012 massiver für ihre
Rechte kämpfen. Mit eigenen Methoden und
basisdemokratisch organisiert, zeigt die Bedie Flüchtlinge betreffenden
Auf Einladung der Europaabgeordneten Ska wegung, dass die
in Deutschland, sondern in
Keller (Bündnis 90/Die Grünen) führt das Gesetze nicht nur
ar sind. Sie fordert daher
GRIPS Theater das Kampagnentheaterstück ganz Europa untragb
Beendigung aufenthaltsSOS for Human Rights im Rahmen eines die bedingungslose
tivlosigkeit.
Workshops zu „Europäische Asyl- und Flücht- rechtlicher Perspek
lingspolitik“ auf.

Die Kampagne trägt ihre Kernforderungen an
zentrale Stelle, um ihnen auf internationaler
Ebene im EU-Parlament Gehör zu verschaffen
und ihre Umsetzung zu fordern:

Mehr Infos unter:
www.sos-for-human-rights.eu

* Fluchtwege freihalten!
* Den unerklärten Krieg gegen die Flüchtlinge
beenden!
* Kinder- und Menschenrechte umsetzen!
Ein weiterer Anlaufpunkt der Protestkult(o)ur
ist die 10. Jugendkonferenz der Jugendlichen
ohne Grenzen in Rostock-Warnemünde unter dem Motto „Recht auf Bleiberecht! Dulden
heißt beleidigen“ von 4.12.-7.12.2012. Diese
kritische Gegenkonferenz zur parallel stattfindenden Innenminister_innenkonferenz (IMK)
hat vielfältige Veranstaltungen auf dem Programm, u.a. einen Gala-Abend mit der Wahl
9
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Programm der Protestkult(o)ur
Mit SOS for Human Rights nach Brüssel
und Rostock zur JoG-Konferenz

4.12.2012
11:45 Uhr
Treffen mit Parlamentspräsident
Martin Schulz und Übergabe der
Unterschriften des Appells
im EU-Parlament

3.12.2012
12:00 Uhr
Pressekonferenz der Jugendlichen
ohne Grenzen

im Collectivo Garcia Lorca Collectif, 47-49 rue
des Foulons, 1000 Brüssel

15:30 Uhr
öffentliche Aktionen und Kundgebung
auf dem Place de l‘Albertine, Brüssel

20:00 Uhr
Theaterstück und Diskussion
mit den Jugendlichen ohne Grenzen

im Collectivo Garcia Lorca Collectif, 47-49 rue
des Foulons, 1000 Brüssel. Eintritt frei.

19:00 Uhr
Theaterstück und Diskussion
im Rahmen der Veranstaltung
„Europäische Asyl- und Flüchtlings
politik“ von Ska Keller.
im Goethe-Institut, Rue Belliard 58 /
Belliardstraat 58, 1040 Brüssel. Eintritt frei.

5.12.2012
10:30 Uhr
Theaterstück und Diskussion
mit den Jugendlichen ohne Grenzen

im Collectivo Garcia Lorca Collectif, 47-49 rue
des Foulons, 1000 Brüssel. Eintritt frei.

17:00 Uhr
Demonstration der Jugendlichen ohne
Grenzen unter dem Motto „Recht
auf Bleiberecht -> Dulden heiSSt
Beleidigen“
ab Hauptbahnhof Rostock

10
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6.12.12
11:00 Uhr
Pressekonferenz der Jugendlichen
ohne Grenzen mit PRO ASYL,
Flüchtlingsrat MV, Roma Center
Göttingen

DGB, August-Bebel-Straße 89, 18055 Rostock

18:00 Uhr
Gala der 10. Jugendkonferenz

im Peter-Weiß-Haus, Doberaner Straße 21,
18057 Rostock

7.12.12
11:30 Uhr und 18:00 Uhr
Theaterstück und Diskussion
im Rahmen der 10. Jugendkonferenz
in der WIR - Werkstattschule in Rostock,
Pawlowstr. 16, 18059 Rostock
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Vorbereitungen:
„Protestaktion“ Reiseausweis
Der Protestteil der Protestkult(o)ur nach
Brüssel fing schon damit an, durchzusetzen,
dass jugendliche Flüchtlinge ohne deutschen
Pass trotz ihrer Residenzpflicht mit SOS for
Human Rights nach Brüssel fahren durften.
Die EU-Abgeordnete Ska Keller (Bündnis 90/
Die Grünen) schrieb den teilnehmenden Jugendlichen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland persönliche Einladungen
ins Parlament. Doch bieten auch Einladungen auf EU-Ebene keine Garantie gegenüber
den regionalen Entscheidungen der Ausländerbehörden, die Residenzpflicht kurzzeitig
aufzuheben.
Von daher nahmen wir die Sache selbst in die
Hand. Es brauchte viele Telefonate und Mails,
immer ein Stück höher in der Behörden
hierarchie, sowie die schriftliche Unterstützung von namhaften Personen wie Volker

Ludwig, Leiter des GRIPS Theaters oder Lothar Krappmann, ehemaliges Mitglied im
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes und
Schirmherr der Kampagne Jetzt erst Recht(e)
für Flüchtlingskinder!. Schließlich kam die
gewünschte Erlaubnis für die Flüchtlinge:
Drei Tage vor der Fahrt nach Brüssel!
Doch leider nicht für alle, die mitfahren
12

wollten. Im Gegensatz zu ihren Schwestern
Tahera und Halima durfte Maheliye beispielsweise nicht mitfahren, da ihr trotz des
gleichen Asylantrags anstatt einer Duldung
eine Grenzübertrittsbescheinigung ausgestellt wurde. Diese umständliche Bezeichnung bedeutet, dass Maheliye jederzeit abgeschoben werden kann und ihr noch weniger
Rechte zustehen als mit einer Duldung. Entweder ein Fehler der Bürokratie, denn die
Schwestern kamen gleichzeitig und unter
gleichen Bedingungen nach Deutschland,
oder Willkür der Ausländerbehörden.
Bei den Jugendlichen, die mit einer Duldung
in Deutschland leben müssen, war es besonders schwer, einen Reiseausweis bewilligt zu bekommen, weil geduldete Menschen
grundsätzlich seitens der Behörden als unerwünscht gelten. Ahmed, einer von ihnen, lebt
schon seit 10 Jahren mit Duldungsstatus in
Deutschland.
Eine Protestreise zum EU-Parlament in Brüssel trotz Residenzpflicht zu machen, ist ein

kleiner Triumph, doch leider nur für ein paar
Tage. An der alltäglichen Situation der jugendlichen Flüchtlinge ändert es leider nichts.
(Lucie Haardt, Annika Westphal)
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Motivationen:
Ich fahre mit nach Brüssel, weil …

Joseph: …ich für mein Recht auf ein normales Leben kämpfen will!
Yasemin: …es mir nicht reicht, bloß Deutschland zu verändern!

meine Zeit kommen wird, um alles dürfen zu
können — Arbeiten oder lieber wäre mir eine
Ausbildung als Lokführer bei der Deutschen
Bahn, ein normales Leben führen, Familie
gründen — wie alle anderen Menschen hier.

Tahera: …because I want to bring change in
my situation.

Jasmin: …jede Stimme zählt und jeder
Mensch etwas wert ist!

Halima: …I am here to fight for a free life.

Firat: …ich mich auch für die Rechte anderer
einsetzen möchte.

Ahmed Denny: …es in Palästina Krieg gibt
und ich meine ganze Familie verloren hab.
Ich bin hier, um eine bessere Zukunft zu
bekommen. Aber bis heute habe ich leider
noch keine Zukunft und weiß nicht, wann

13
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Aktionsdokumentation Brüssel 1
Pressekonferenz am 03.12.12
Am 3.12.12 hatten die Jugendlichen von
SOS for Human Rights ihre Pressekonferenz
im Kulturzentrum Garcia Lorca in Brüssel.
Zu der Konferenz waren verschiedene Gäste
eingeladen, wie z.B. Ska Keller, Parlaments
abgeordnete der Grünen, die sich mit der Migrations- und Außenpolitik beschäftigt, Tony
Musu, Leiter des Garcia Lorca, Torsten Moritz
von Churches Commission for Migrants in
Europe und ein schwedischer Journalist, der
sogar ein Einzelinterview mit einem der Jugendlichen geführt hat. Die Gäste standen
engagiert Rede und Antwort. Die Jugendlichen bekamen so die Chance, zum einen ihre
persönlichen bewegenden Erlebnisse mit der
Öffentlichkeit zu teilen und zum anderen die
Gäste über ihre Arbeit mit Flüchtlingen zu befragen und um eine Stellungnahme zum Thema zu bitten.
Die Konferenz stellte sich als sehr persönlich, aber auch vielfältig heraus, so dass
die Jugendlichen zudem ihren Erfahrungshorizont mit der Presse erweitern konnten.
Nach der Konferenz gab es weiterhin kleine
Diskussionen in der Runde, an der sich auch
die Jugendlichen engagiert beteiligt haben.
(Firat Duman)

14

Aktionsdokumentation Brüssel 2
Straßentheateraktion
Am Montag, den 3.12.2012 um 15:30 Uhr
spielten wir auf dem Place de l`Albertine die
Straßentheateraktion, die wir in Berlin beim
Vorbereitungsworkshop mit den jungen
Flüchtlingen erarbeitet hatten. In der Entwicklung der Straßentheateraktion haben
wir viel über die unterschiedlichen Erfahrungen der Jugendlichen auf ihrer Flucht und
ihre Suche nach Asyl geredet und gemeinsam
versucht, diese in eine für Straßenpublikum
möglichst Aufsehen erregende Theateraktion
umzuwandeln.
Wir spielten den Fluchtversuch vieler Flüchtlinge, die immer wieder versuchen, den
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„Grenzparcours“ zu überqueren, um nach
Europa zu gelangen. Die Grenzen bzw. Grenzbeamten machen es den Flüchtlingen aber
nicht einfach: sobald sie eine überwunden
haben, baut sich die nächste vor ihnen auf,
die sie an ihrem Weg hindert. Die wenigen,
die den Grenzparcours erfolgreich durchlaufen, denken, dass sie im sicheren Europa
angekommen sind, doch hier warten neue
„Grenzen“ auf sie.
Die gesamte Aktion wurde moderiert, wir
spielten einen Wettbewerb: Wer schafft es?
Wer schafft es nicht? So auch im zweiten Teil
der Aktion:
Die Flüchtlinge versuchen, in ihren Plastikbeutelbooten über das Mittelmeer zu „rudern“. Sie drohen zu versinken und schreien um Hilfe, doch Frontex verweigert sie:
„Bring the ship about! Go back to your
country! You are not allowed to cross the
border!“ Sie gehen unter. Es werden Kerzen
angezündet, angeordnet in der Zahl der ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer (nach
http://fortresseurope.blogspot.de/, siehe Vor
wort).
Nach einem solchen Durchlauf folgte der
Kampagnensong von SOS for Human Rights
und trotz des Regens und der Eile der Passant_innen wurde die Aktion einige Male
gespielt.
Dadurch, dass die meisten jugendlichen Akteur_innen auf unterschiedliche Weise von
Flucht betroffen sind, war es ein besonders
intensiver Moment beim Spielen, als die
Flüchtlinge sich zusammenschlossen, um
sich gemeinsam gegen die Grenzen aufzulehnen und sich für ihre Rechte einzusetzen.
Für solche Triumph-Momente im Straßentheater und in der Realität protestieren die
JOGs und SOS for Human Rights – gerne auch
im Regen.
(Annika Westphal, Felix Busch-Geertsema,
Nina Aspacher)
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Aktionsdokumentation Brüssel 3
Aufführungen des Theaterstücks SOS for
Human Rights
Am Ende des ersten Tages ist endlich Zeit,
etwas durchzuatmen, doch ich kann mich irgendwie nicht entspannen.
Ich muss gestehen, dass mich die erste Aufführung des Theaterstücks SOS for Human
Rights sehr aufgewühlt hat.
Die authentische Atmosphäre, das Gefühl,
als ob man die Geschichten der Hauptfiguren
miterlebt, als wäre man nicht im Theatersaal,
sondern in Afrika –würde hungern, dürsten,
müde, krank oder aber voller Leben sein. Ein
Gefühlskarussel, das jede_n Zuschauer_in
berührt. Drei Jugendliche auf ihrem Weg nach
Europa – ein Traumziel, das sie nie erreichen
werden.
Und das spürte man auch im gesamten Publikum! Eine bedrückte Stimmung legt sich über
die Zuschauer_innen. Die dann anschließend
bei der Podiumsdiskussion vor allem das abrupte Ende des Stücks lobten.
Trotz des Lobes mussten wir uns eingestehen, dass wir diese Erlebnisse mit nach Hause
tragen werden.
Das konnte man an jedem_r
Einzelne_n von uns deutlich
erkennen. Und so schlief ich
ein – mit den Geschichten im
Kopf und der Hoffnung im Herzen. Hoffnung auf eine bessere
Welt, in der alle Menschenleben einen Wert haben.
(Jasmin Ibrahim)
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Aktionsdokumentation Brüssel 4
Stimmiger Besuch im Europäischen
Parlament
Nach der ersten abendlichen Aufführung von
SOS for Human Rights in Brüssel hatte der
zweite Tag unserer Protestkult(o)ur aufgrund
unseres Besuchs im Europäischen Parlament
sehr früh begonnen.
Mit Unterstützung von Ska Keller, EU-Parlamentsabgeordneter der Grünen, bekamen wir Zutritt zum EU-Parlament, um uns
mit Parlamentspräsidenten Martin Schulz
zu treffen und den Appell der
Jugendlichen ohne Grenzen
zusammen mit über 5 000 Unterschriften unserer Unterstützer_innen zu übergeben.
Der bedeutende Moment der
Übergabe bildete den Höhepunkt der gesamten Kampagne
und war daher gut vorbereitet.
Statt ihm einfach die Originalunterschriften in die Hand
zu drücken, haben wir Martin
Schulz mit einer Menschenund Unterschriftenkette eingekreist und dabei den Kampagnensong aus dem Theaterstück
gesungen.
Nach dieser eindrucksvollen
Aktion hat uns der Präsident
sogar in einen Konferenzraum eingeladen, um mit uns
über unsere Forderungen zu
diskutieren.
Obwohl er uns dabei in einigen
Punkten zur Flüchtlingspolitik
zugestimmt hat, wurde sehr
deutlich, dass ein Mensch oder

das Parlament allein selbstverständlich nicht
die Welt verändern, aber doch zumindest einen Schritt in die richtige Richtung machen
kann.
Ganz nach diesem Prinzip machte uns Herr
Schulz das Angebot, einen Blick auf die Einzelfälle unserer mitreisenden Jugendlichen zu
werfen, obgleich es – wie er selbst betonte
– nicht in seiner Macht stünde, bedeutenden
Einfluss darauf zu nehmen.
(Maria Dubova)
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Aktionsdokumentation Brüssel 5
Best of Blog
(http://bewegung.taz.de/organisationen/sos-for-human-rights/blog#blog)
Auf der Fahrt
„Jeder Marsch beginnt mit einem Schritt“
sagt die 21-Jährige Jasmin im Zug zwischen
Amersfort und Rotterdam in Holland. Sie
glaubt zwar nicht daran, mit unserer Unterschriftenaktion und dem SOS-Theaterstück
gleich die „Welt zu retten“, verspricht sich
von der Reise aber, die Flüchtlingsproblematik mehr zum Thema der EU zu machen und
die Situation langsam, „Wie eine Welle“ zu
verbessern.
Pressekonferenz
Jasmin stellt die Geschichte der Jugendlichen
ohne Grenzen (JoG) vor — begonnen bei dem
Kampf gegen die Abschiebung einer Klassenkameradin bis zur schließlichen Änderung
des Bleiberechts durch die Innenministerkonferenz, angeregt durch die Kampagne
Hiergeblieben! vom GRIPS Theater und den
2005 frisch gegründeten JoG. Mit der Bildung
von SOS for Human Rights wollten die Jugendlichen darauf aufmerksam machen, wie
viele Jugendliche von Hiergeblieben! trotz
ihres Engagements abgeschoben wurden
und welche unmenschlichen Schwierigkeiten
sie durchmachen mussten, um nach Europa zurückzukehren. Viele von ihnen haben
bei diesem riskanten Unterfangen ihr Leben
verloren. Das bewegte die überlebenden Jugendlichen dazu, ihre Forderungen „jetzt erst
recht“ umsetzen zu wollen. „Am Ende sind
wir alle menschlich. Keiner von uns ist illegal“, sagt Jasmin mit fester Stimme.
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Tony Musu setzt sich seit 50 Jahren zusammen mit dem Kulturzentrum Garcia Lorca für
Migrant_innenrechte ein, ehrenamtlich verwaltet von Bürger_innen aus Brüssel. Unter
anderem organisieren sie Französischkurse
für Einwanderer – egal woher sie kommen
oder welche Dokumente sie besitzen – um
ihnen die Chance zu geben, in Belgien bleiben zu können. Außerdem bieten sie Hausaufgabenbetreuung für Kinder an. Denn es
sind „die kleinen Dinge“, die die Situation
verbessern können. Er findet, dass es nicht
tragbar ist, wie Migrant_innen in Europa behandelt werden. Deswegen ist er „froh, die
SOS-Kampagne im Garcia Lorca begrüßen zu
können“, denn „wir haben dasselbe Ziel“.
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Torsten Moritz von der Churches Comission
for Migrants in Europe erzählt, dass die Organisation als kirchliche Lobby von 19 Staaten
für Migrant_innen und ihre Probleme arbeitet und immer wieder versucht, die Politik
der EU in Flüchtlingsangelegenheiten positiv
zu beeinflussen und mehr Bleiberechte zu
erreichen. Er findet es traurig, dass die SOSKampagne „überhaupt nach Brüssel kommen
muss, denn die Ziele der Kampagne sollten
längst selbstverständlich sein“. Die euro
päischen Grenzen werden immer strikter und
immer mehr Flüchtlinge verlieren ihr Leben
auf hoher See. Also sind für Torsten Moritz
die erreichten Verbesserungen, zum Beispiel
der Rückgang von geschlechterspezifischer
Gewalt gegen Flüchtlinge, noch lange nichts
gegen die aktuelle Verschlimmerung der Situation in der EU. Denn diese schützt „eher
Grenzen, als Menschen“, und solange diese
Logik besteht, haben wir offensichtlich nichts
aus den Kriegen des 20. Jahrhundert gelernt.
Eigentlich hatten wir uns doch geschworen,
niemals wieder ganze Volksgruppen aus einem Land auszuschließen, erinnert Torsten
Moritz.

EU Parlament
Nach der Ankunft des Parlamentspräsidenten Herrn Schulz und einer kurzen Ansprache von einer Vertreterin der Jugendlichen
ohne Grenzen stimmen wir zusammen mit
den Schauspieler_innen die inoffizielle SOSHymne aus dem gleichnamigen Theaterstück
an. Unser Gesang schallt durch das ganze
Parlament und die Unterschriftenkette ist so
lang, dass wir sie gar nicht komplett ausrollen können. Ein fast schon festlicher Moment,
der definitiv den Höhepunkt der ganzen Kampagne darstellt.
Obwohl Martin Schulz nach eigener Aussage „ein fremdbestimmter Mensch“
mit vielen Terminen und Verpflichtungen ist, nimmt er sich mehr Zeit als geplant, um sich mit uns zu unterhalten.
Er beschäftigt sich seit 1994 mit der „hochemotionalen“ Flüchtlingsthematik in der EU,
und stimmt uns in vielen Punkten zu. Daher
findet er es auch wichtig, dass wir unseren
Protest in Deutschland und anderen EU-Ländern fortführen und weitermachen.‘
(Erik Veenstra)
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10. JOG-KONFERENZ
IN ROSTOCK-WARNEMŰNDE
VOM 4.12. - 7.12.2012
ein Bericht von Wendy Pladeck und
Franziska Schirm (Praktikantinnen des
GRIPS Theaters)
„Recht auf
beleidigen!“

Bleiberecht!

Dulden

heißt

Unter diesem Motto fand vom 04.12 –
07.12.2012 in Rostock-Warnemünde die 10.
JoG-Konferenz parallel und als Gegenkonferenz zur Innenministerkonferenz statt. Die
Innenminister_innen der IMK berieten sich
in dieser Woche zu Fragen des Asylrechts in
Deutschland und der EU. Organisiert wurde
die Jugendkonferenz von den Jugendlichen
ohne Grenzen, sowie durch die Kampagne
SOS for Human Rights mit dem gleichnamigen Theaterstück des GRIPS Theaters Berlin.
Eine Gruppe jugendlicher Flüchtlinge und
Verbündete aus verschiedenen Bundesländern fuhr im Rahmen der Kampagne SOS for
Human Rights nach Brüssel, um die Forderungen der Kampagne ins EU-Parlament zu
tragen. Ziel war es, auf die äußerst
schwierige Lage von Flüchtlingen
vor den EU-Außengrenzen, sowie
innerhalb Deutschlands, aufmerksam zu machen.
Zur selben Zeit fand die JoG-Konferenz in Rostock-Warnemünde
statt, an der Vertreter_innen
von SOS for Human Rights ebenfalls teilnahmen und bei der Vorbereitung
und
Durchführung
unterstützten.
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Die Woche begann für die meisten Teilnehmer_innen der JoG-Konferenz am 04.12.2012.
Nach dem gegenseitigen Kennenlernen wurde die Organisation Jugendliche ohne Grenzen
für alle vorgestellt. Es gab einige neue Teilnehmer_innen, die teilweise erst seit einigen
Monaten in Deutschland sind. Für diejenigen,
die noch nicht so gute Deutschkenntnisse
hatten, wurden die vorgetragenen Informationen
natürlich
übersetzt. Positiv war
wirklich, dass sich die
älteren JoG-Mitglieder stets bemühten,
die
Neuankömmlinge zu integrieren.
Es gab von Anfang an
eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen
allen Teilnehmenden.
Am
zweiten
Tag
ging es schon richtig
los: Es wurden unterschiedliche Workshops angeboten, die
über die Rechte von (jugendlichen) Flüchtlingen in Deutschland aufklärten. Da die
meisten Neueinsteiger_innen noch relativ wenig über ihre Rechte in Deutschland
wissen, ist dies ein wichtiges Mittel, um
ihnen mehr Selbstbewusstsein zu geben.
Ebenfalls wurde die Demo in der Rostocker
Innenstadt, die für den Abend geplant war,
vorbereitet. Es wurden z.B. Plakate mit Protestsprüchen gemalt und gestaltet, die die
Forderungen der Jugendlichen betonen sollten. Auch die neuen JoGs hatten so die Möglichkeit, sich aktiv an der Aktion zu beteiligen
und somit wuchs das Gemeinschaftsgefühl.

Am Nachmittag war eine NPD Demo angekündigt, direkt vor dem Hotel Neptun, in dem
die IMK stattfand. Ein paar Leute von JoG und
SOS for Human Rights fuhren hin und stellten bei eisiger Kälte Plakate auf. Jedoch war
der Bereich zwischen NPD-Kundgebung und
Gegendemonstrant_innen so großflächig
abgesperrt, dass man nichts voneinander
mitbekam.
Am Abend fand dann
die geplante Demonstration „Recht auf
Bleiberecht! Dulden
heißt
Beleidigen!“
statt. Es wurde eine
große, laute Demo
mit vielen Unterstützer_innen. Die Forderungen der JoGs
schallten laut in die
Straßen
Rostocks.
Zwischendurch hielt
unser Demo-Wagen
an und es wurden Reden gehalten und Lieder
gesungen, die die Aufmerksamkeit schnell
auf uns zogen. Die Leute in der Innenstadt
wirkten interessiert und viele blieben kurz
stehen und hörten aufmerksam zu.
Auch den Jugendlichen, die neu dazugekommen sind, hat es sichtlich Spaß gemacht. Für
einen Moment konnten sie die sonst so belastenden Alltagssorgen vergessen und einfach
mal ausgelassen sein, was dank der starken
Unterstützung durch JoG möglich ist.
Höhepunkt der diesjährigen JoG-Konferenz
war der Galaabend am 6. Dezember im Peter-Weiß-Haus in Rostocks Innenstadt. Es
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wurde wieder einmal ein schöner, bunter
und auch informativer Abend, mit eingeladenen Gästen, Musiker_innen und anderen
JoG-Unterstützer_innen. Es waren Initiativen
dabei, Laudator_innen und Performer_innen,
die sich mit dem Thema Flüchtlingsrechte beschäftigen. So etwa die Hildesheimer Initiative, die sich für die Rückkehr der jungen Mutter Gazale Salame nach Deutschland einsetzt.
Und das mit Erfolg – Gazale Salame darf nun,
nach sieben Jahren, wieder nach Deutschland
und zu ihrer Familie zurückkehren.
Die Gala wurde moderiert von Helina Nikodimos und Bryan Rattan, beide Mitglied bei den
JoGs und überaus talentierte Entertainer_innen! Sie begleiteten die Zuschauer_innen
über den ganzen Galaabend hinweg überaus
professionell und witzig, so dass nie Langeweile aufkam.
Im Mittelpunkt des Abends stand die Wahl
des Abschiebeministers 2012, der jedes Jahr
aufs Neue bei der JoG-Konferenz gewählt
wird. Nachdem alle diesjährigen Kandidat_innen vorgestellt wurden (u.a. auch der

Innensenator Berlins, Frank Henkel), wurden während der Pause die Stimmen fleißig
ausgezählt.
Am Ende der Pause wurde der Abschiebeminister für das Jahr 2012 bekannt gegeben:
Der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU). Friedrich hat in den vergangenen
Monaten eine populistische Kampagne gegen
Roma aus Serbien und Mazedonien gestartet und Massenabschiebungen forciert. Statt
die Not der Roma anzuerkennen, hat er sie
des Asylmissbrauchs bezichtigt. Friedrich,
der bei der Konferenz der Innenminister in
Rostock-Warnemünde dabei war, nahm den
Preis allerdings nicht persönlich entgegen.
Ein Vertreter bzw. Pressesprecher des Ministers bekam neben dem symbolischen Preis
auch die Listen mit etwa 7 000 Unterschriften
ausgehändigt, mit denen ein Bleiberecht für
Roma gefordert wird.
Die Gala bekam großes mediales Interesse1,
u.a. war das Fernsehteam von Spiegel.TV
anwesend. Viele interessierte Menschen kamen, um sich ein Bild von JoG und ihren Forderungen zu machen. Es war ein sehr bunter
und lustiger Abend, mit gutem Essen am Büffet, mitreißenden Musiker_innen (u.A. Michél
Kollar von The Love Bülow) und gelungener
Moderation.
Natürlich wurde auch die Fahrt nach Brüssel
von SOS for Human Rights nicht ausgespart:
Es wurden Fotos und Videos von den Erlebnissen im EU-Parlament gezeigt und diejenigen, die nicht mit dabei waren, konnten einen
guten Eindruck von der Aktion gewinnen.
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1
Der Pressespiegel ist unter
http://konferenz.jogspace.net/ einsehbar.

Dokumentation 2012
So verging ein schöner Abend leider viel zu
schnell. Nach der offiziellen Gala wurden die
Stühle zur Seite geschoben und Platz für die
Tanzfläche gemacht. Es wurde ausgelassen
gefeiert und ausgiebig getanzt und all die Alltagsprobleme waren ganz weit weg.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die
diesjährige JoG-Konferenz ein voller Erfolg
war.
Vor allem, dass sie in einer Stadt wie Ro
stock stattfand, war ein äußerst wichtiges
Zeichen – junge Flüchtlinge lassen sich nicht
durch die Politik unterkriegen und kämpfen
gemeinsam für ihre Rechte!2 Auch durch die
ständige Präsenz der Polizei ließ man sich
nicht einschüchtern. Letztendlich war es
ein tolles Miteinander und alle konnten sich
an den Aktionen und Workshops beteiligen
und gemeinsam für ihre Rechte einsetzen.
Es wurden neue Kontakte geknüpft und den
Neuankömmlingen in Deutschland wurde
Mut gemacht, sich weiterhin für ihr Bleiberecht einzusetzen. Durch so eine starke Gemeinschaft ist Sicherheit garantiert, auch
wenn es mal Hart auf Hart kommt.

Für uns GRIPS-Praktikantinnen eine überaus
tolle Erfahrung! Wir hoffen, dass wir weiterhin mit JoG in Kontakt bleiben können und
wünschen uns auch für die Zukunft der Jugendlichen viel mehr Gestaltungsfreiraum
und gleiche Rechte für alle!
(Franziska Schirm und Wendy Pladeck)

2
Wir beziehen uns hiermit auf die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen
im Jahr 1992, bei welchen People of Color und Migrant_innen von Rechtsextremen mit Unterstützung
von bis zu 3000 applaudierenden Zuschauer_innen
gewalttätig angegriffen wurden. Ebenfalls wurde ein
Wohnheim für Asylbewerber_innen angezündet.
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Offizielle Reaktionen und Zitate
Martin Schulz, Präsident des europäischen
Parlaments:
„Um dieses Problem anzupacken brauchen
wir eine legale Einwanderungspolitik … oder
lassen wir den Begriff ‚legal‘ weg. Wir brauchen eine Einwanderungspolitik!“
„Was man in diesem Zusammenhang diskutieren muss, ist, dass der reichste Kontinent
dieser Erde solidarischer sein muss, was die
Flüchtlingspolitik angeht.“
„Unterschiedliche Regierungen unterschiedlicher Herkunft stellen die These auf „Europa
ist kein Einwanderungskontinent“ oder „Wir

sind kein Einwanderungsland.“ Mit diesem
Missverständnis muss an allererster Stelle
aufgeräumt werden: Natürlich sind wir ein
Einwanderungskontinent!“
„Ich teile auch Ihre Auffassung dass die Strategie einer Festung Europas eine gefährliche
Strategie ist.“
„Der Vorwurf, die EU sei ein militarisiertes
Unternehmen (...) Ich wehre mich dagegen,
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als Repräsentant einer Militärmacht betrachtet zu werden, das sind wir nämlich nicht!“
Nichtsdestotrotz haben Sie Recht, es gibt sicher einen Zusammenhang zwischen Fluchtursachen und militärischer Politik.“
„Die Forderung Frontex abzuschaffen ist
nicht erfüllbar.“
„Ich teile Ihre Auffassung: Die Aufgabe von
Frontex ist es, Menschen zu schützen, und
Menschenleben zu schützen und nicht
abzuwehren.“
„Ich war immer ein Gegner der Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen und öffentlicher
Aufgaben. Polizeiliche und justizielle Aufgaben darf man meiner Meinung nach vom
Grundsatz her nicht privatisieren.“
„Wir versuchen auf der europäischen Ebene
möglichst einheitliches Asylrecht, Aufenthaltsrecht, Freizügigkeitsrecht, Arbeitsaufnahmeberechtigung zu erreichen – da arbeiten wir intensiv daran. Da ist das Europäische
Parlament auch der Anwalt der Menschen –
Ihr Anwalt! Das kann ich guten Gewissens sagen. Aber wir haben es eben auch mit 27 Mitgliedsstaaten und deren zum Teil regionalen
Regierungen zu tun. Ganz vereinfacht ausgedrückt: Das ist das Bohren dicker Bretter.“
„Menschen, die seit mehr als 10 Jahren in
einem Land leben, abzuschieben geht nicht.
In meinen Augen ist das eine unmenschliche
Tat.“
„Eine zehnjährige permanente Duldung konstituiert ja den Tatbestand einer dauerhaften
Aufenthaltsgenehmigung. Da muss man klagen, notfalls vor einem Verwaltungsgericht.“
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Ska Keller, EU-Parlamentarierin (Die Grünen):
„Die EU möchte gerne Standards haben,
wenn es darum geht, wer Asyl bekommen
kann.“
„Es gibt jedoch auch eine andere Seite. Es
wird trotzdem viel Geld in Techniken investiert, um die Grenzen besser zu bewachen.
Es ist einerseits ein durchaus politisches Ungleichgewicht.(...) aber andererseits auch ein
strukturelles Problem, weil die EU als solche
nicht richtig für illegale Immigration zuständig ist.“

Torsten Moritz, Churches Commission for Migrants in Europe:
„When I hear the stories of the friends here, I
think, it is somehow a sad day. It’s nice that
you have come here, (...) but it’s sad that
you have to come here. If I look at the things
that you’re asking for: Keep open the access
routes, stop the undeclared war and recognize childrens and human rights – no one
should have to come to Brussels to make that
heard, that should be something that is selfunderstood, that is something the European
Union is doing on a day-to-day basis. And
unfortunately that’s not the case.“
„If we take one step back: The idea that there
should be refugees in Europe and around
the world was developed during the second
world war. Spanish civils war refugees, refugees from Nazi-Germany ... in the 50th, the
sentiment was: We should never again close
our doors to those who need protection. I’m
not sure we’ve learned the lesson. At the moment the most of the debates we are having
with politicians are more about protecting

borders rather than protecting people. About
rather not believing the story than looking
into the merit of the story. I think as long as
we have that logic, we can’t say that Europe
is protecting refugees and doing it’s best at
it.“
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Abschluss-Statements der
Jugendlichen
Ausblick Zukunft
Nina Aspacher:
Brüssel hat mir gezeigt, dass es zwar noch
viel zu tun gibt und wir gerade erst am Anfang stehen. Aber dass jede_r Einzelne und
wir gemeinsam etwas tun können, wenn wir
nicht nur zusehen, sondern aktiv werden.
Felix Busch-Geertsema:
Ich denke, dass wir uns sehr gut miteinander ausgetauscht haben, vor allem über
persönliche Geschichten, die mit der Freiheit
auf Bewegung zu tun haben. Es gab viel Diskussionspotential und sehr unterschiedliche
Meinungen. Das hätte man besser ausnutzen können während der Fahrt. Es ist zwar
auf jeden Fall ein Erfolg, dass wir überhaupt
eingeladen worden sind von Martin Schulz,
(allerdings hat bei der geringen Presse so ein
Besuch leider wenig Perspektive für Druck
auf die EU.) Es muss einen klaren, dauerhaften politischen Druck geben, so wie gerade
am Brandenburger Tor1, um Erfolg zu erzielen.
Von daher: Weitermachen, Druck ausüben,
soweit es die Kapazitäten erlauben!

1
Hier wird der Bezug zu der aktuellen
Protestbewegung der Flüchtlinge hergestellt (siehe
auch die PM von SOS for Human Rights auf Seite 8).
Über 6 Wochen campten Flüchtlinge trotz schlechter
Witterungsbedingungen und Repressionen durch die
eingesetzten Polizeikräfte, den politisch Verantwortlichen sowie dem Bezirksamt vor dem Brandenburger
Tor. Zweimal sind sie zudem in Hungerstreik getreten.
Mehr Infos: http://refugeetentaction.net/
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Ahmed Denny Numann:
Ich fand den Aufenthalt in Brüssel schön,
interessant, vor allen Dingen habe ich aber
wieder etwas dazugelernt.
Ich danke Euch, dass Ihr mir diesen Trip ermöglicht habt. Denke, es wird den meisten
Teilnehmern ebenso ergangen sein.
Ich habe mein nachträgliches Schreiben an
Herrn Martin Schulz und an das Europaparlament abgeschickt.
Tahera Hashemi:
I hope that Martin Schulz and the European
Parliament won`t forget SOS for Human
Rights and the points we told them.
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Shafiq:
Ich bin bei JoG und ich bleibe bei JoG. Ich
kämpfe, um unsere Rechte zu bekommen,
weil wir alle aus dieser Welt sind. Sind wir
eigentlich Menschen oder dürfen wir wie
die anderen leben? Ich kämpfe mit, um unsere Rechte umsetzen zu können, uns zu
verteidigen.

Joseph :
Meiner Meinung nach sind wir ein großes
Stück weiter voran gekommen auf unserem
Weg und sogar bis ins EU-Parlament.
Ich hoffe, dass wir weiterhin zusammen arbeiten, auch gemeinsam mit anderen europäischen Ländern und niemals aufgeben.
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Gedicht
[...] Wenn du dir die Hände nicht schmutzig
machen willst und dir einredest, dass genug
andere Menschen aktiv werden könnten,
dann wünsche ich dir den Mut, dich für die
Wahrheit zu entscheiden.
Wenn du merkst, dass Menschenrechte mit
Füßen getreten werden, dann wünsche ich
dir den Mut, dich einzumischen und Partei zu
ergreifen, für ein Leben in Würde.
Wenn du erkannt hast, was auf dem Spiel
steht
Aber vor den damit verbundenen Hindernissen zurück schreckst, dann wünsche ich dir
den Mut, über deinen Schatten zu springen.
(Ahmed Denny Numann)
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Ahmed Denny Numann lebt seit über 10 Jahren in Deutschland. Er hat sich inzwischen
evangelisch auf den Namen Denny taufen
lassen. Obwohl sein Leben vollständig hier
etabliert ist, bekommt er seit 10 Jahren immer nur eine Duldung für 3 Monate. Damit ist
es sehr schwierig, eine Arbeit oder eine Ausbildung finden, obwohl er sich gern selbstständig versorgen möchte. Er möchte Lokführer werden. Doch die Chance dazu gibt
man ihm nicht.
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Vielen Dank an alle Akteur_innen von SOS for Human Rights!
Philipp Harpain (Regie Theaterstück, Erfindung und Umsetzung der
Kampagne, GRIPS Theater und GRIPS Werke)
Für eine gute Zusammenarbeit in der Kampagne SOS for Human Rights
Martina Mauer (Flüchtlingsrat Berlin), Harald Glöde (Borderline Eu
rope), Ursula Herdt (GEW), Jugendliche ohne Grenzen, Andrea Kothen
(PRO ASYL), Dorothea Lindenberg (Flüchtlingsrat Brandenburg),
Siegfried Pöppel aka Jumbo (WEGE ins Leben - BBZ), Walid Charour
(WEGE ins Leben - BBZ), Lucie Haardt (Kampagnenorganisation und
Öffentlichkeitsarbeit), Janina Reinsbach (Kampagnenorganisation und
Öffentlichkeitsarbeit)
und allen Unterstützer_innen!
Für öffentliche Theater-Protest-Aktionen: Anneke Schippers, Ruth
Van Reusel, Anta Helena Recke, Jan Heidel, Ronja Rienecker, Laura
Walter und die vielenvielen Akteur_innen und Unterstützer_innen
Für die vielseitige Unterstützung mit dem Theaterstück SOS for Human
Rights
Susanne Lipp (Autorin)
Darsteller_innen: Jennifer Mulinde-Schmid (Rolle der Jamila), Meli
Madukanya (Rolle der Naisha), Adil El Bouamraoui (Rolle des Kerim), Dalila Abdallah (Rolle der Naisha), Veronica Naujoks (Rolle der
Jamila), Eileen Osei (Rolle der Naisha), Ute Volknant ( Dramaturgie),
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 ettina Koch (Gesangs-Coaching), Hans Hafner (Musik), Markus PötB
ter (Bühne, Tour, Layout Flyer und Plakate), Günther Pöchtrager, Mark
Eichelbaum, Weissroth & Scheer GbR (Bühnenbau), Christiane Molan
(Bühnenmalerei), Eva Csonka (Kostüme), Stefanie Kaluza (Theaterpädagogik), Dorothee Siedle, Ann-Marlen Barth (Theaterpädagogik),
Lukas Neumann (Hospitanz), Jerry Geiger, Joe Maubach, Ufuk Özgüc
(Licht- und Ton-Technik), Julia Gaßner (Assistenz in Regie und Theaterpädagogik, Tourorganisation und Tourbegleitung 2010/11), Lucie
Haardt (Tourorganisation und Tourbegleitung 2010/11, Öffentlichkeitsarbeit, Brüssel-Organisation und Begleitung, Übersetzung), Janina
Reinsbach (Tourorganisation und Tourbegleitung 2012), Magz Barrawasser (Tourorganisation und Tourbegleitung 2012, Regieassistenz),
Lui Lunow (Tourbegleitung 2012), Steff Mollenhauer (Tourbegleitung
2012), Nappo Schenck (Tourbegleitung 2012)
Darüber hinaus danken wir vom GRIPS Theater Berlin: Sabine Wordel (Buchhaltung), Sabine Becker (Verwaltung), Volker Ludwig (Geschäftsführer), Stefan Fischer-Fels (künstlerischer Leiter), David Baltzer (Fotos)
Über GRIPS Werke e.V.
Herbstwerkstatt: Susanne Lipp (Leitung), Carolin Fischer (Videodokumentation), Aida Kadrispahic (SOS-Dvd), Carolin Fischer (Theaterpädagogik, Video), Jürgen Scheer (Betreuung der Internetpräsenz, Fotos,
insbesondere Dokumentation der Brüsselfahrt), Anne Herrmann, Angela Görlich
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Für eine wunderbare Protestkult(o)ur nach Brüssel und Rostock
Unsere jugendlichen Akteur_innen: Firat Duman, Jasmin Ibrahim,
Shafiq, Joseph, Yasemin Ergün, Tahera Hashemi, Halima Hashemi,
Dalia El- Heit, Marof, Ahmed Denny Numann, Nina Aspacher, Felix
Busch-Geertsema
Caro Köhler (Tourorganisation und -begleitung Brüssel, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit), Maria Dubova (FSJ Kultur, Vorbereitung und Begleitung der Brüssel-Fahrt), Annika Westphal (Praktikantin, Vorbereitung und Begleitung Brüssel-Fahrt), Franziska Schirm (Praktikantin,
Vorbereitung und Begleitung der JoG-Konferenz in Rostock), Wendy
Pladeck (Praktikantin, Vorbereitung und dokumentarische Begleitung
JoG-Konferenz in Rostock), Laura Walter (ehem. FSJ Kultur, Coaching
für JoG-Konferenz in Rostock), Veronica Compagnone (Praktikantin,
Vorbereitung der Brüssel-Fahrt), Nevroz Duman (Organisation der
JoG-Konferenz in Rostock-Warnemünde), Aline Reinsbach (filmische
Dokumentation der Brüsselfahrt), Erik Veenstra (Brüssel-Blogg)

SOS for Human Rights
ist eine Kampagne von:
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Evangelische Kirche in Deutschland
www.ekd.de

Jugendliche ohne Grenzen
www.jogspace.net

Berliner Beratungsstelle für junge
Flüchtlinge WeGe ins Leben - BBZ:
www.wegeinsleben.de

Bildungs- und Förderungswerk der GEW
www.gew.de/BFW.html

www.gls-treuhand.de
GRIPS Theater Berlin
www.grips-theater.de

www.gripswerke.de

Die Protestkult(o)ur.
www.proasyl.de

www.borderline-europe.de

www.fluechtlingsrat-berlin.de

Ska Keller, MdEP für Die Grünen
www.ska-keller.de

Mit SOS for Human Rights
nach Brüssel und Rostock
wurde unterstützt und
gefördert durch:

Freundinnen + Freunde
der Heinrich Böll Stiftung
www.boell-mv.de

www.dkhw.de

www.proasyl.de

Rosa-Luxemburg-Stiftung Mecklenburg Vorpommern
www.mv.rosalux.de

Heinrich-Böll-Stiftung Mecklenburg
Vorpommern
www.boell-mv.de

SOS for Human
Rights unterstützt:

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de

www.gew.de

Stiftung Umverteilen
www.umverteilen.de

www.jetzterstrechte.de
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Kinder- und menschenrechte umsetzen
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nden!

www.sos-for-human-rights.eu

