Do you have a free room? If you can
imagine hosting someone who is fighting
against their deportation, please get in
touch. Even a place for a few weeks or
months can make a big difference! In
order to ensure the safety of everyone
involved, your details will be treated with
utmost confidentiality. We will accompany
and support you throughout the entire
process of Citizen Asylum.
Do you have some spare time? People who
stay in Citizen Asylum often need
someone to accompany them to
government offices, doctors or lawyers.
By joining a support group, you can put
solidarity into practice.
Sign our signature campaign! Make your
voice heard by signing our call, which
states: 'In principle, I am willing to open
my home for people in danger of
deportation!' You can find the call on our
website.
Donate! Citizen Asylum involves quite
some costs, such as living expenses,
lawyer fees and public transportation.
Every donation helps!
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Täglich werden in Berlin Abschiebungen
durchgeführt. Früh am Morgen werden
Menschen aus ihren Betten geholt und
gegen ihren Willen in Flugzeuge gesetzt. Sie
werden an die Orte gebracht, die sie
verlassen haben, um dem sicheren Tod,
Verfolgung, Diskriminierung und
unerträglichen Lebensbedingungen zu
entgehen - oder auch einfach, um eine
bessere Zukunft zu finden.
Es hat eine lange Tradition, dass
migrantische Communities
zusammenstehen und gemeinsam gegen
Abschiebungen kämpfen, indem sie sich
gegenseitig sichere Schlafplätze zur
Verfügung stellen. Inspiriert von diesem
Widerstand haben sich in ganz Deutschland
mehrere Bürger*innen-Asyl Initiativen
gegründet. Wir glauben, dass auch in Berlin
Solidarität lautstark erklärt und in die Praxis
umgesetzt werden muss: Wir ermutigen
Berliner*innen, ihre Wohnungen zu öffnen
und sichere Orte für Menschen zu schaffen,
die für ihr Bleiberecht kämpfen.

Du hast ein freies Zimmer? Wenn du dir
vorstellen kannst, einer von Abschiebung
bedrohten Person ein freies Zimmer
anzubieten, melde dich bei uns. Auch ein
Schlafplatz für wenige Wochen oder Monate
kann einen großen Unterschied machen! Wir
werden dich über den gesamten Prozess des
Bürger*innen-Asyls begleiten und
unterstützen.
Du hast Zeit? Personen im Bürger*innen-Asyl
sind häufig auf der Suche nach Menschen, die
sie zu Behörden, Ärzt*innen oder
Anwält*innen begleiten. Werde Teil einer
Unterstützer*innen-Gruppe und lass
Solidarität praktisch werden.
Unterzeichne unsere Unterschriftenkampagne!
Sorge dafür, dass deine Stimme gehört wird
und unterschreibe unseren Aufruf, der erklärt:
„Ich wäre dazu bereit, meine Wohnung für
eine von Abschiebung bedrohte Person zu
öffnen!“ Den vollen Text findest du auf unserer
Website.
Spende! Ein Bürger*innen-Asyl ist
kostenaufwendig. Es wird zum Beispiel Geld
für den Lebensunterhalt einer Person, für
Anwält*innen und den öffentlichen
Nahverkehr benötigt. Jede Spende hilft!

Deportations happen every day in Berlin.
In the early mornings, people are taken
out of their beds, forced onto planes and
involuntarily brought to places they left in
order to escape death, persecution,
discrimination and unbearable life
conditions - or simply to seek a better
future.
Inspired by migrant communities that in
mutual solidarity offer safe places to
people under threat of deportation,
many Citizen Asylum initiatives have been
established throughout Germany. Also in
Berlin, we believe that solidarity must be
loudly declared and consistently put into
practice: We encourage Berliners to open
their homes in order to make them safe
spaces for
people who
are fighting
for their right
to stay.

