#SicherSein in deiner Gemeinde!

Textbausteine für deinen Brief
an deinen Bürgermeister/deine Bürgermeisterin!

Sehr geehrte Frau........./.sehr geehrter Herr............
ich schreibe Ihnen als EinwohnerIn von ......................................, die sich
seit..............für Flüchtlinge engagiert. Gegenwärtig herscht unter afghanischen
Flüchtlingen enorme Angst vor einem negativen Ausgang des Asylverfahrens und
einer Abschiebung. Der Grund dafür ist, dass sich in den letzten 1,5 Jahren trotz
einer schlechteren Sicherheitslage in Afghanistan die Rechtssprechung zu
Ungunsten der Flüchtlinge gewendet hat und Österreich - anders als etwa Frankreich
und...... auch begonnen hat, Abschiebungen durchzuführen.
Angst – und auch Zorn und Enttäuschung – haben auch viele HelferInnen erfasst.
Wir sind eingesprungen als der Staat überfordert war. Nun, wo unsere Arbeit Früchte
trägt, junge Afghaninnen und Afghanen in die Schule gehen, im Betrieb arbeiten,
jetzt, wo wir mit den Familien problemlos auf Deutsch kommunizieren können, ist all
das Erreichte in Gefahr.
Auch in............leben Menschen aus Afghanistan. Auch hier bei uns kann es
passieren/ist es schon passiert, dass Menschen, um die wir uns kümmern, plötzlich
verschwinden.
Ich ersuche Sie, dazu beizutragen, dass das nicht geschieht/nicht wieder geschieht.
Die Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten. Es gibt eine Erklärung des
Europäischen Parlaments, angesichts der Sicherheitslage davon Abstand zu
nehmen. Viele EU Länder folgen dieser Empfehlung bereits.
Das ist auch in Österreich möglich – doch es braucht ein öffentliches Auftreten, um
eine andere Haltung der Bundespolitik zu erwirken.
Deshalb ersuche ich Sie um Ihre Unterstützung.
Es gibt derzeit im Rahmen der Kampagne #SicherSein die Möglichkeit, ein
Statement abzugeben, es gibt aber sicher auch andere Wege, die mehr auf (Ort) und
Ihre Einflußmöglichkeiten zugeschnitten sind. Um darüber ein Gespräch zu führen,
ersuche ich Sie um einen persönlichen Termin.
Sie können sicher sein, ich bin mit diesem Anliegen nicht allein, sondern ein mutiger
Schritt Ihrerseits wird von vielen Menschen in unserer Stadt/Bezirk sehr positiv
aufgenommen werden!
Mit der Bitte um Rückmeldung,
mit freundlichen Grüßen

