
Achtung – Achtung !!! 
 
Liebe Mitbrüder und –schwestern, Asylsuchende und Flüchtlinge in Deutschland.  
Wir möchten euch einladen, massenhaft an zwei wichtigen Demonstrationen 
teilzunehmen. Am 7. Oktober findet in Hamburg eine große antirassistische 
Demonstration statt (ab 14 Uhr Hauptbahnhof). Die zentralen Forderungen lauten: 
„Stopp aller Abschiebungen!“ und „Gleiche Rechte für alle!“. Nicht nur in Hamburg 
wird am 7. Oktober demonstriert. Überall in Europa, und auch in einigen 
afrikanischen Ländern, werden Menschen an diesem Tag gegen die Asylpolitik der 
europäischen Regierungen auf die Straße gehen. 
Am 10. November werden wir in Rostock demonstrieren (ca. 15.30 Uhr 
Hauptbahnhof). Wir möchten dort insbesondere auf die Situation von Flüchtlingen in 
Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam machen. Das Datum ist nicht zufällig 
gewählt. Am 16./17. November treffen sich in Nürnberg die deutschen 
Innenminister. Sie werden dort über eine Bleiberechtsregelung für einige (!) der 
langjährig geduldeten Flüchtlinge entscheiden. Unsere Forderung lautet deshalb: 
Bleiberecht für alle!!! 
 
Beide Demonstrationen sind für uns Togolesen sehr wichtig: 
Der von den deutschen Behörden beschlossene Abschiebestop für Togolesen läuft 
seinem Ende entgegen, genauer gesagt, am 10. Oktober 2006 ist Schluss. Aber es ist 
immer noch so, dass Togo unter dem selben diktatorischen, totalitären und 
grausamen Regime verharrt und dass das Leben von jedem einzelnen togoischen 
Flüchtling auf dem Togoischen Territorium bedroht ist. Und guckt euch auch die 
Gefahr an, die über unserer Situation als Asylbewerber hier in Deutschland hängt. 
 
Wir Togolesen, Mitglieder von No Lager Mecklenburg, Hamburg, Bremen, Berlin etc. 
laden euch ein, in Massen an den beiden Demonstration am 7. Oktober 2006 in 
Hamburg und am 10 November 2006 in Rostock teilzunehmen.  
Für einen systematischen Abschiebestop der Deportationen von Togolesen nach 
Togo, solange wie das diktatorische Regime auf unserem Territorium regiert. Und für 
eine generelle Absage an die Abschiebung von Asylbewerbern in Deutschland in ihre 
jeweiligen Herkunftsländer. 
 
 
Freiheit, Freiheit, Freiheit für alle!!! 
 
Die Transportkosten mit dem Zug (Mecklenburg-Vorpommern-Ticket) nach Hamburg 
und Rostock werden von NoLager gezahlt. Weitere Informationen unter:  


