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Boats4People – 23.Dezember 2011
+++ Start des Projektes auf Juli 2012 festgelegt +++ Maghrebinisches Sozialforum vom 11. bis
15. Juli in der tunesischen Hafenstadt Monastir +++ Boats4People-Aktivitäten zum globalen
Migrationsaktionstag am 18.12.2011 +++
Kurz vor der Weihnachtspause zumindest noch einiges zu den aktuellen Entwicklungen, die
sich nun auf einigen Treffen rund um den globalen Migrationsaktionstag am 18.12.2011 in
Tunis, Sfax und Paris herauskristallisiert haben:
• Der Start des Boats4People-Projektes ist nun noch (ein garantiert letztes!) Mal in den Juli
2012 verschoben worden. Hintergrund ist der schon in den letzten Newslettern beschriebene
Vorschlag, dass Boats4People in Tunesien unbedingt mit dem dort stattfindenden
maghrebinischen Sozialforum verknüpft werden soll. Dieses Sozialforum war zunächst auf
April projektiert und wurde auf einen späteren, aber definitiven Termin verschoben: auf den
11. bis 15. Juli 2012, und zwar in der tunesischen Hafenstadt Monastir. Das“Tunesische
Forum für ökonomische und soziale Rechte”, einer unserer wichtigsten Kooperationspartner
in Tunesien, wird die Vorbereitung des Sozialforums bezüglich Migration wesentlich
(mit)tragen.

• Die nochmalige Verschiebung mag im ersten Moment etwas verstörend wirken, aber mit
dem neuen definitiven Datum und Ort besteht nun weitgehende Planungssicherheit. Zudem
können wir die zusätzlichen drei Monate noch sehr gut für die Vorbereitungen, für
Mobilisierung und Fundraising gebrauchen. Denn bislang gab es im Hinblick auf Finanzierung
bzw. Bereitstellung eines großen Bootes noch keinen Durchbruch, gleichzeitig haben aber
verstärkte Diskussionen begonnen, dass und wie der Start von Boats4People auch mit
kleinerem Budget, also auch mit kleinen oder kurfristig geliehenen Booten, in Angriff
genommen werden kann. In den kommenden Wochen wird nun ein konkreter Programm- und
Ablaufplan entworfen, wie Boats4People im Juli 2012 zumindest zwischen Sizilien und
Tunesien als Pilotprojekt ausgestaltet und gestartet werden soll.

• In Paris, Amsterdam, Berlin und Tunis gab es am 18.12.2011, zum globalen
Migrationsaktionstag, erste dezentrale Aktionen, die auf Boats4People hingewiesen haben,
siehe auch www.boats4people.org

• Verbindliche Beteiligung für Juli 2012 ist von Gruppen und Organisationen aus Frankreich,
Niederlande, Italien, Deutschland und Tunesien zugesagt, zumindest in dieser
Zusammensetzung wird das Projekt also beginnen. In Tunesien sollen – wie zum 18.12. – die
Angehörigen vermisster Bootsflüchtlinge und ihrer Organisationen einbezogen sowie
tunesische Fischer angesprochen werden. Zudem sollen Flüchtlinge aus dem Camp Choucha
sowie AktivistInnen aus Mali und Niger eingeladen werden.

• Im Pariser Koordinationsbüro wird an Plakatvorlagen und Postkarten gearbeitet, im Januar
wollen wir diese auch in Deutschland in Druck geben und verbreiten.

1/2

• Es gab in den letzten Wochen eine Reihe weiterer Veranstaltungen zu Boats4People, das
Interesse an diesem euro-afrikanischen Kooperationsprojekt ist jedenfalls weiter gewachsen.
In der Zwischenzeit wurde auch eine deutschsprachige Mailingliste eingerichtet, in die sich
subskribieren lassen kann, wer mehr und kurzfristiger Informationen erhalten und sich an
Planung und Mobilisierung beteiligen möchte (bitte über choucha-appell@antira.info melden).

• Es war im letzten Newsletter schon erwähnt, dass die Forschungsgesellschaft Flucht und
Migration aus Berlin ihr Konto unter dem Stichwort „Boats4People“ für Spenden zur
Verfügung stellt und dann die eingehenden Gelder nach Paris zum Koordinationsbüro
weiterleitet: FFM-Berlin, Sparkasse der Stadt Berlin, Kto.-Nr.: 61 00 24 264, BLZ: 100 500 00,
Stichwort „Boats4People“

• Ansonsten weitere inhaltliche Informationen und die früheren Newsletter zu Boats4People
unter http://www.afrique-europe-interact.net/

• Und wir melden uns mit einem nächsten Newsletter zum Jahresbeginn 2012 wieder.
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