
Dear firends  
 
below an update concerning the Togo-campaign english translation will follow soon.  
 
most important that we got the information that a charterdeportation/massdeportation is planned for 
end of april. because of that the court decided to prolong the imprisonment of Alassane up to the first 
of may. but it is also said that the landesamt will prepare for a next try to deporte him.  
 
 
update 16.01.2006 zu Alassane Moussbaou und Abschiebungen nach Togo  
 
- Haft bis 1. Mai 2006 verlängert!  
 
- Behörde plant Charterdeportation nach Togo im April!  
 
- Weitere Unterstützungsaktionen für Alassane Moussbaou!  
 
Am 13. Januar entschied das Amtsgericht Güstrow, die Haft gegen Alassane Moussbaou bis zum 1. 
Mai 2006 zu verlängern. In der Begründung heißt es, daß das Landeamt in nächster Zeit einen neuen 
Abschiebeversuch unternehmen wird. Für Ende April wird eine Massenabschiebung mit einem 
Charterflug direkt nach Lomé/Togo vorbereitet.  
 
Am 12.01. 2006 organisierte die „Plataforma der MigrantInnen und Flüchtlinge“ (http://plataforma-
berlin.de <http://plataforma-berlin.de/>) in Berlin einen Informationsabend zur aktuellen Situation in 
Togo. Togoische Regimegegner waren eingeladen. Es wurde eine Reportage über das 
Eydemaregime gezeigt und die Kampagne gegen die Diktatur sowie die Kampagne gegen die 
Abschiebung Alassanes vorgestellt. Mit der Filmdokumentation können Informationsveranstaltungen in 
anderen Städten organisiert werden. (Kontakt über die lokalen Karawanegruppen). Am Do., 19. 
Januar findet eine Protestkundgebung vor der Berliner Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns 
(in den Ministergärten 3) statt. Unter der Losung „Keine Auslieferung von Alassane Moussbaou an die 
Diktatur in Togo“ treffen sich FlüchtlingsaktvistenInnen und UnterstützerInnen um 12°° Uhr auf dem 
Potsdamer Platz, Ecke Leipziger Str. / Erbertstr.  
 
Weitere 500 Protestbriefe an den Innenminister sind unterschrieben worden. Unter dem Titel „Wer 
Regimegegner nach Togo abschiebt, gibt der Folter Futter“ hat der Landesverband der 
Bündnis90/dieGrünen aus Mecklenburg-Vorpommern in einer Pressemitteilung die Freilassung Herrn 
Moussbaous sowie die Aussetzung aller Abschiebungen nach Togo für mind. sechs Monate vom 
Innenministerium gefordert.  
 
Wir rufen weiterhin alle UnterstützerInnen auf die Kamapgne zu verbreitern und vor allem Vereine, 
Organisationen, etc. anzusprechen, die selbstformulierte Briefe an den Innenminister richten. Diese 
Briefe sollen auch der Presse zur Verfügung gestellt werden: Schweriner Volkszeitung, Lübecker 
Straße 20, 19053 Schwerin, Fax: 0385/5585545, mail: Irswh@svz.de <mailto:Irswh@svz.de> (Kopie 
bitte immer an Karawane-Hamburg)  
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