
Familien gehören 
zusammen !
Viele feierten Weihnachten – das Fest der Familie? 
Das gilt nicht für alle. Menschen harren in der Kälte an 
EU-Grenzen und in stürmischem Wetter im Mittelmeer 
aus, doch in Deutschland anzukommen bedeutet kein Le-
ben in Sicherheit. Tausende geflüchtete Menschen sind 
von ihren Familien getrennt, weil das Auswärtige Amt 
und der deutsche Staat den Familiennachzug seit vielen 
Jahren systematisch verschleppt.

Die Visaverfahren ziehen sich wegen der Überlastung deut-
scher Behörden, bürokratischer Hürden oder kaum zu erfül-
lender Voraussetzungen unzumutbar lange hin. Allein die 
Wartezeiten, um überhaupt erst einen Antrag auf ein Visum 
auf Familiennachzug stellen zu dürfen, sind mit meist über 
einem Jahr absurd lang. Diese langen Wartezeiten zermürbt 
Familien – und behindert die Integration. »Ich führe meine 
Ehe nur noch telefonisch. Acht lange Jahre sind meine Frau 
und ich voneinander getrennt«, sagt ein Familienvater aus 
Eritrea. (https://www.proasyl.de/thema/familiennachzug/)

In der selbstorganisierten 
Initiative „Familiennachzug 
Eritrea“ haben sich bundes-
weit eritreische geflüchtete 
Menschen zusammenge-
schlossen, um gegen diese 
Politik zu protestieren und 
öffentlich für ihr Recht auf 
Familienleben einzutreten. 

Viele Menschen aus der 
Zivilbevölkerung, Pro Asyl und 
Flüchtlingsräte unterstützen 
die Initiative von Beginn an.

Gemeinsam fordern wir die neue Außenministerin Annalena 
Baerbock und die Ampel auf: 

Die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen! 

Sofortiger Einsatz für die Umsetzung des Familiennach-
zugs! 

Entbürokratisierung und Beschleunigung der Verfahren 
– Menschenrechte jetzt!

Denn Familien gehören zusammen! Familie für alle!

Endinger Mahnwache + Endinger Mahnwache +
Montag 3.Januar  2022

Jeden 1. Montag im Monat  18:00 Uhr 

Endinger Mahnwache + Endinger Mahnwache + 

27.12.2021 · Seebrücke-News:
Über 1000 gerettete Menschen warten weiter auf sicheren Hafen 
Sea-Eye 4 und Ocean Viking haben sicheren HafenDie Wetterbedingungen auf dem Mittelmeer ver-schlechtern sich. Eine schwangere Frau und ihr 3-jähriges Kind wurden aus medizinischen Gründen von der Sea-Watch 3 evakuiert. Aktuell befinden sich noch 444 gerettete Menschen an Bord der Sea-Watch 3 und 558 gerettete Menschen an Bord der Geo Barents, die auf einen sicheren Hafen warten. Die Sea-Eye 4 und die Ocean Viking konnten zum Glück am Wochenende einen sicheren Hafen zugewie-sen bekommen.

Es ist beschämend, dass aus See-not gerettete Menschen so lange auf die Zuweisung eines sicheren Hafens warten müssen - eine Rettung ist schließlich erst abgeschlossen, wenn die geretteten Menschen an einem si-cheren Ort an Land gehen können. Wir fordern die sofortige Zuweisung eines sicheren Hafens für die Sea-Watch 3 und die Geo Barents!

23. Dezember 2021 · Pro Asyl:

Flüchtlingskin-
der hungern in 
Griechenland
Kein Essen, keine Medikamen-
te, keine warme Kleidung: 
Tausende Schutzsuchende in 
Griechenland bekommen seit 
Wochen kein Geld mehr vom 

Staat und leiden unter Hunger. Der Grund: 

Die griechische Regierung verzögert die Auszahlu
ng 

von EU-Hilfsgeldern.

Diese erschreckende Situation hält seit Wochen a
n in 

Griechenland. Und trotz ständiger Appelle von Hi
lfs-

organisationen, dutzender Medienberichte über di
e 

wirtschaftliche Notlage und Protesten der Betroff
e-

nen selbst hat die griechische Regierung das Pro
blem 

nicht gelöst. 

Ein Vater im Lager Elaionas mit einem vierjährig
en 

Jungen sagt, er könne den Visumsantrag für die F
a-

milienzusammenführung mit seiner Frau in Deutsch
land 

nicht abschließen, weil ihm das Geld fehlt, das 
die 

Botschaft für die Gebühren verlangt.
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V.i.S.d.P.: Christian Kühnel · Vorstand im Ortsverband Endingen Bündnis90/Die Grünen · ov.gruene-endingen@gmx.de

»… Das Mittelmeer
 hat Jahrtausende

 lang 

unterschiedliche 
Völker und weit v

oneinan-

der entfernte Län
der miteinander v

erbunden; 

jetzt wird es ger
ade zu einem kalt

en Fried-

hof ohne Grabstei
ne … Lassen wir n

icht zu, 

dass das Mare Nos
trum sich in ein 

trostloses 

Mare Mortuum verw
andelt … Lassen w

ir nicht 

zu, dass dieses „
Meer der Erinneru

ngen“ zu 

einem „Meer des V
ergessens“ mutier

t! Brüder 

und Schwestern, i
ch bitte euch, la

sst uns 

diesen Schiffbruch
 der Zivilisation

 stoppen!«

Papst Franziskus, 05.12.2021, auf Lesbos


