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Am  29.  Januar  2013  stattet  der  Präsident  der 

Arabischen  Republik  Ägypten,  Seine  Exzellenz 

Herr  Dr.  Mohammad Morsy,  der  Bundesrepublik 

Deutschland  einen  offiziellen  Besuch  ab. 

Wir nehmen dies zum Anlass und rufen auf:

Menschenhandel, Organhandel, Unfreiheit -

das betrifft uns alle! 

Gehen wir gemeinsam dagegen vor!

Tausende  von  Flüchtlingen  sind  Opfer  von 

systematischen und grausamen Gewaltverbrechen 

insbesondere  in  Ägypten  geworden.  Bewaffnete 

Kidnapper  entführen  Menschen  aus  den 

Flüchtlingslagern im Sudan und verschleppen sie in 

den  Sinai.  Wie  Tiere  werden  sie  gekauft  und 

weiterverkauft. Sie werden monatelang wie Sklaven 

angekettet. Bei lebendigem Leibe werden ihnen die 

Nieren, die Leber und andere Organe entnommen. 

Man  lässt  sie  qualvoll  sterben,  damit  reiche 

Menschen mit ihren Organen weiterleben können. 

80% dieser Flüchtlinge kommen aus Eritrea. 

Wie lange sollen diese katastrophalen 

Zustände noch andauern, 

wie lange müssen wir das noch hinnehmen?

Niemand von uns, die wir in Deutschland zuhause 

sind und zumeist die deutsche Staatsangehörigkeit 

besitzen,  ist  von  diesen  schrecklichen  Taten 

verschont  geblieben.  Wir  alle  haben  Schwester 

oder Bruder, die Tochter oder den Sohn, Vater oder 

Mutter, Cousin oder Cousine, Nichte oder Neffe, die 

Freundin oder den Freund, die Nachbarin oder den 

Nachbarn durch diese Gräueltaten verloren. 

Diejenigen  von  uns,  die  Glück  gehabt  haben, 

konnten einem Menschen finanziell helfen, indem 

man  die  gesamten  Ersparnisse  geplündert  oder 

hohe Kredite aufgenommen hat.  Nun stecken wir 

tief  in  finanziellen  Schulden,  die  wegen  der 

Rettungsversuche unserer Lieben entstanden sind. 

Manche  haben  ihre  Angehörigen  dennoch  nicht 

retten können, obwohl sie Tausende von Euros an 

die Kidnapper gezahlt haben.

Andere Flüchtlinge sitzen in den Gefängnissen und 

auf  den  Polizeistationen  fest,  nachdem  sie  bei 

Razzien  aufgegriffen  wurden.  Man  erpresst  von 

ihnen die  schriftliche Erklärung,  dass sie  freiwillig 

zurück nach Eritrea geschickt werden. Falls sie das 

nicht unterschreiben, werden sie misshandelt und 

gefoltert. 

Die  Internationale  Gemeinschaft  ignoriert  diese 

Vorgänge.  Grenzen werden weiterhin geschlossen 

und  Flüchtlingen  wird  keinerlei  Chance  gegeben, 

sich in Sicherheit zu bringen. 

Wie lange noch wollen wir schweigen? 

Diese Flüchtlinge brauchen Schutz!

Wir müssen gemeinsam gegen Menschenraub 

und Organhandel vorgehen! 

Wir  müssen  unseren  Zusammenhalt  zeigen! 

Wir müssen - in Berlin und auch anderswo - in aller 

Öffentlichkeit für diese Opfer kämpfen und ihnen 

eine Stimme geben! 

• Wir sagen NEIN zu Menschenhandel,

• Wir sagen NEIN zu Organhandel,

• Wir sagen NEIN zur ägyptischen 

Ignoranz gegenüber dem Schicksal 

der afrikanischen Flüchtlinge!

Wir  verlangen,  dass  die  gekidnappten  und 

verschollenen  Flüchtlinge  im  Sinai  gesucht  und 

gefunden  werden  -  und  dass  sie  jede  Hilfe 

bekommen, die sie benötigen!

Wir fordern und bitten, dass  a l le    afrikanischen 

Flüchtlinge in Ägypten freigelassen   werden!

Kontakt-Tel.  während  der Demonstration:  0152 -  15  47 68 34   (Gergishu Yohannes)  ,  0176 -  62  01 59 02   (Uwe Hiksch)

Kontakt per E-Mail: <BerlinDemoSinai2013@yahoo.de> (Th. Aleschewsky) // ViSdP: Gergishu Yohannes, Mittelstr. 101, 53757 St. Augustin


