An die:

Regierungen von Mexiko, Guatemala, Honduras und El Salvador

PETITION
2021

Via deren Botschaften in Berlin

Sie können nicht zu Hause bleiben. Schützen Sie Migrant*innen vor COVID-19.
•

•

•

•

Stellen Sie die medizinische Versorgung von Menschen auf der Flucht sicher.
Gewährleisten Sie die Einhaltung der Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit, zur epidemiologischen Überwachung und
zur Krankheitsbekämpfung auf lokaler, bundesstaatlicher, nationaler und regionaler Ebene.
Überwachen Sie die Einhaltung dieser Verpflichtungen durch die Gesundheitsdienste in Übereinstimmung mit den
internationalen Standards zum Recht auf Gesundheit, im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen und anderen
internationalen und regionalen Regelungen, die einen effektiven Zugang zur Gesundheitsversorgung für diese Menschen
gewährleisten.
Legen Sie finanzielle, regulatorische, operative und sektorübergreifende Koordinationsmechanismen auf lokaler,
bundesstaatlicher, nationaler und regionaler Ebene fest, die Menschenrechte wie die Sicherheit und körperliche
Unversehrtheit von Menschen auf der Flucht und des Personals in den sie betreuenden Unterkünften garantieren.
Dazu gehören freies Geleit, Aufnahme, Inklusion und effektiver Zugang ohne Diskriminierung zu Gesundheitsversorgung,
Gesundheitsmaßnahmen, eine qualitativ hochwertige medizinische Behandlung, der Zugang zu kostenlosen PCR-Tests
und Impfstoffen unter Berücksichtigung einer interkulturellen und geschlechtsspezifischen Perspektive.

Otorgar la atención a la salud de las personas en movilidad y asegurar el cumplimiento de los lineamientos en materia
de salud pública, vigilancia epidemiológica y control de enfermedades, en los niveles local, estatal, nacional y regional,
y monitorear el cumplimiento -por parte de los servicios de salud- de estas obligaciones en apego a los estándares
internacionales sobre el derecho a la salud en el Sistema de las Naciones Unidas y normativas internacionales y
regionales que velen por las garantías de acceso efectivo a la salud de esta población.
Definir los mecanismos financieros, normativos, operativos, y de coordinación intersectorial local, estatal, nacional y
regional para garantizar los derechos humanos tales como la seguridad e integridad física de las personas en situación
de movilidad y del personal de los albergues que las atienden. Esto incluye la no detención, la recepción e inclusión y el
acceso efectivo sin discriminación a los servicios de salud, medidas sanitarias, atención médica de calidad, acceso a
pruebas PCR gratuitas y vacunas, desde los enfoques de interculturalidad y género.

Mit freundlichen Grüßen
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Die Adressen werden nur im Sinne der Petition genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Bitte senden Sie diese Petitionsliste bis 15.7.2021 zurück an:
AMNESTY INTERNATIONAL, Koordinationsgruppe El Salvador, Postfach 7123 . 71317
Waiblingen.
E: info@ai-el-salvador.de . W: www.ai-el-salvador.de
SPENDENKONTO 80 90 100 . Bank für Sozialwirtschaft . BLZ 370 205 00 .
IBAN: DE23370205000008090100 . BIC: BFSWDE33XXX . Zweck: 2129

