Gleich neben dir liegt das Bundesasyllager Camp 50.
Hast du davon gehört?
Im Bundesasyllager Basel leben bis zu
200 Menschen. Bis zu 12 Personen in einem
Zimmer. Jede und jeder bringt eine ganz individuelle Geschichte mit. Fluchtgründe und
Fluchterfahrungen
sind traumatisierend.
widerständig
selbstbestimmt
solidarisch
Das enge Zusammenleben ist allgemein
Wir nehmen uns einen Ort in Basel und organisieeine Zumutung. Zu Zeiten von Corona ist es
ren Veranstaltungen, Workshops und Diskussionen.
schlicht
unverantwortlich.
Es wird ein Raum
geschaffen
für grundsätzliche Kritik an Rassismus, Kategorisierung von Menschen,
Abschottung, Haft und Ausschaffungen. Um gemeinsam etwas tun zu können, ist es wichtig, sich zu
begegnen. Komm vorbei, informiere dich und bring
Migdich ein!

Bundesasyllager «Camp 50», Basel, März 2020

Wie reagiert das Staatssekretariat für
ration (SEM)? Am 23. März 2020 wurden
50 Menschen in einen Bunker in Kleinhü- Für eine Welt des solidarischen Zusammenlebens ohne Bundesasyllager, Bässlergutningen verlegt. Offiziell werden damit wohlGefängnis und EU-Aussengrenzen.
mehr Quadratmeter Asylunterkunft pro
Person errechnet. Tatsächlich werden diese Menschen aber zu einem unterirdischen
résistance
solidarité
auto-détermination
Leben in Räumen ohne Fenster, ohne TagesNous nous prenons une place à Bâle et organisons
licht, ohne frische Luft gezwungen.
des événements, des ateliers et des discussions.

Ainsi un espace sera créé pour formuler une critique
fondamentale contre le racisme, la catégorisation
des personnes, l’isolement, l’emprisonnement et
l’expulsion. Pour pouvoir faire quelque chose ensemble, il est important de se rencontrer. Viens, informes-toi et impliques-toi!
Pour un monde solidaire, sans camps d’asile
fédéraux, sans prison du Bässlergut et sans
frontières extérieures de l’UE.
Eingang zum «Bunker», Basel, März 2020
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To change this we must work together. Come along,
be informed and get involved!

Wir fordern:

kontakt@3rgg.ch

1.
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3.

For a world of solidarity without federal
asylum camps, the Bässlergut prison and
GleicherEUSchutz
vor Corona für alle Menschen
external borders.

Hotels für die Unterbringung öffnen
Bunker und Asyllager schliessen

3 Rosen gegen Grenzen

www.3rgg.ch
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Gleich neben dir liegt das Bundesasyllager Camp 50.
Hast du davon gehört?
«Ein anderes grosses Problem ist die Hygiene. Die Toiletten werden
unzureichend und selten geputzt. Dass in einem Camp mit 250 Menschen
nur 10 Toiletten angeboten werden, bietet Krankheitserregern die idealen
Bedingungen. Es gibt nur einen Trinkbrunnen (welcher nachts zum
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Es wird ein Raum geschaffen für grundsätzliche Kritik an Rassismus, Kategorisierung von Menschen,
Abschottung, Haft und Ausschaffungen. Um gemeinsam etwas tun zu können, ist es wichtig, sich zu
begegnen. Komm vorbei, informiere dich und bring
dich ein!
Für eine Welt des solidarischen Zusammenlebens ohne Bundesasyllager, BässlergutGefängnis und EU-Aussengrenzen.
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Gleich neben dir liegt das Bundesasyllager Camp 50.
Hast du davon gehört?
Im Bundesasyllager in Basel leben momentan 100 Menschen. Sie müssen
alle gleichzeitig in einem Raum essen. Bis zu 12 Personen teilen sich ein
Zimmer. Der Abstand zwischen den Betten beträgt 1 Meter.
Diese Lebensbedingungen stehen in schreiendem Widerspruch zu den Anweisungen des Bundesamts für Gesundheit. Auch Menschen im Asylverselbstfahren müssen sich vorwiderständig
Corona schützen
können.
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Es wird ein Raum geschaffen für grundsätzliche Kritik an Rassismus, Kategorisierung von Menschen,
Abschottung, Haft und Ausschaffungen. Um gemeinsam etwas tun zu können, ist es wichtig, sich zu
begegnen. Komm vorbei, informiere dich und bring
dich ein!
Für eine Welt des solidarischen Zusammenlebens ohne Bundesasyllager, BässlergutGefängnis und EU-Aussengrenzen.
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des personnes, l’isolement, l’emprisonnement et
l’expulsion. Pour pouvoir faire quelque chose ensemble, il est important de se rencontrer. Viens, informes-toi et impliques-toi!
Pour un monde solidaire, sans camps d’asile
fédéraux, sans prison du Bässlergut et sans
frontières extérieures de l’UE.

Schlafsäle im «Camp 50», Basel, März 2020
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Gleich neben dir liegt das Bundesasyllager Camp 50.
Hast du davon gehört?
«Das System und die Bedingungen im Camp erachten wir nicht als richtig.
Wir möchten Zustände benennen, die inakzeptabel und schädlich für die
menschliche Gesundheit sowie nicht vereinbar mit dem Leben sind: […]
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begegnen. Komm vorbei, informiere dich und bring
dich ein!
Für eine Welt des solidarischen Zusammenlebens ohne Bundesasyllager, BässlergutGefängnis und EU-Aussengrenzen.
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Das Bundesasyllager Basel verwaltet das
Geflüchtete haben meist gewaltvolle und traumatisierende Erlebnisse hinter sich. Sie suchen Schutz und ein
würdevolles Leben. Doch das Bundesasyllager Basel liegt am äussersten Rand der Stadt. Das
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