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Menschen, 
die unter  
ausserGewöhnlichen  
lebens uMständen  
überleben 
wollen

Ein Filmabend über die Situation von 
Flüchtlingen auf der Mittelmeerinsel  
Malta mit Kristina Zammit und  
Goitom Yosief vom Jesuiten-Flüchtlings-
dienst Malta

donnerstag, 10. Mai 2012, 19:00 uhr 
Passionskirche, Marheinekeplatz 1, berlin



SuSpended LiveS
„Wenn Du ein Flüchtling bist, musst du bezahlen, und Du bezahlst 
mit ei nem Stück deines Lebens“, sagt Ma riam, eine der  
Hauptfiguren im Doku mentarfilm „Suspended Lives“, den der  
Jesuiten-Flüchtlingsdienst 2009-2010 über das Leben von 
Asyl bewer berInnen auf Malta gedreht hat. 

Seit 2002 hat Malta eine drastische Zunahme an Flüchtlingen 
erlebt, die den Inselstaat in der Regel ohne Ein reiseerlaubnis und 
per Boot von Liby en aus erreichten. 
Der Dokumentarfilm erzählt sieben Geschichten von Flüchtlingen, 
die in den vergangenen Jahren auf Malta angekommen sind:  
Vier alleinreisen de Männer, eine Frau und ihr minder jähriger Sohn  
sowie ein Paar mit ih ren Kindern. Die meisten von ihnen  
erreichten Malta per Boot, und sie alle beantragten Asyl.  
Sie erzählen von ihren Erfahrungen der Angst, der Verfolgung und 
ihrer Fluchtreise durch die Wüste Sahara und über das  
Mittelmeer bis an die Küste Maltas.
Der Film selbst diskutiert die Fragen von Asylpolitik, EU-Außen-
grenzen oder der Dub lin-II-Verordnung nicht, sondern legt 
seinen Schwerpunkt auf die menschliche Seite. Ihre Stimme 
und ihre Perspektive kommen hier zu Wort. 

der Film ist in englischer sprache und dauert 70 Minuten.

anschließend im Gespräch: 
Kristina Zammit & Goitom Yosief, Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
Malta // P. Martin stark, Jesuiten-Flüchtlingsdienst deutsch-
land // susi noack, teilnehmerin der internationalen  
sommeruniversität „Menschenrechte und bibel im dialog“, 
Malta, september 2011. der beauftragte für Migration und  
integration der evangelischen Kirche berlin-brandenburg-
schlesische oberlausitz, hanns thomä, moderiert das Gespräch. 
Für übersetzung ist hier gesorgt.


