
PETITION	  

Es	  braucht	  Hilfe	  –	  sofort!	  
Die	  Zeitungen	  sind	  voll	  von	  Flüchtlingsdramen.	  

Die	  Gewalt	  in	  Syrien	  nimmt	  nicht	  ab.	  Aufgrund	  des	  Bürgerkriegs	  sind	  Millionen	  von	  Menschen	  auf	  der	  Flucht.	  Das	  
UNO-‐Flüchtlingshilfswerk	  spricht	  von	  zwei	  Millionen	  Menschen,	  die	  aus	  Syrien	  geflohen	  sind	  -‐	  zumeist	  in	  
Nachbarländer.	  Dazu	  kommen	  weitere	  4	  –	  5	  Millionen	  Menschen,	  die	  innerhalb	  von	  Syrien	  auf	  der	  Flucht	  sind.	  
Seit	  2011	  schauen	  wir	  diesen	  menschlichen	  Dramen	  zu.	  

Auch	  die	  Flüchtlingsdramen	  vor	  Lampedusa	  sind	  eine	  „Schande“,	  ein	  „Weckruf“	  für	  Europa.	  Seit	  Jahren	  sterben	  
Menschen	  vor	  den	  Toren	  des	  reichen	  Europas	  -‐	  auf	  der	  Suche	  nach	  einem	  besseren	  Leben.	  

Wir	  wollen,	  dass	  endlich	  konkrete	  Massnahmen	  ergriffen	  werden.	  

• Wir	  fordern,	  dass	  das	  bei	  der	  letzten	  Asylgesetzrevision	  abgeschaffte	  Botschaftsasyl	  schnellstmöglich	  
wieder	  eingeführt	  wird.	  

• Wir	  fordern,	  dass	  die	  Zahl	  der	  bewilligten	  Aufnahmen	  von	  500	  syrischen	  Flüchtlingen	  auf	  mindestens	  5‘000	  

erhöht	  wird.	  

	  

VORNAME,	  NAME	   ADRESSE	   UNTERSCHRIFT	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

Diese	  Petition	  dürfen	  alle	  unterschreiben,	  unabhängig	  von	  Alter,	  Wohnort	  und	  Nationalität.	  Die	  Adressen	  werden	  
ausschliesslich	  für	  diese	  Petition	  verwendet.	  Die	  Petition	  wird	  eingereicht	  an	  Bundesrätin	  Simonetta	  Sommaruga.	  

Initiantin	  dieser	  Petition	  ist	  eine	  Gruppe	  unabhängiger	  Jugendlicher	  und	  Kinder	  aus	  dem	  Raum	  Thun/Bern,	  die	  aus	  
Betroffenheit	  ein	  Zeichen	  setzen	  möchten.	  Die	  Petition	  wird	  vom	  Theater-‐ensemble	  Johannes	  unterstützt	  und	  
mitgetragen.	  

Bitte	  senden	  Sie	  die	  Formulare	  vollständig	  oder	  zum	  Teil	  ausgefüllt	  bis	  spätestens	  den	  31.	  Dezember	  2013	  an:	  

PETITION	  ASYL,	  Postlagernd,	  3626	  Hünibach	  

Weitere	  Petitionsformulare	  können	  unter	  www.theaterensemble.ch	  ausgedruckt	  werden.	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Unterstützung!	  


