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„DU WIRST IMMER EINEN FREUND HABEN“: KINDER VON INDIEN
BIS VENEZUELA ZEIGEN SOLIDARITÄT MIT DEN KINDERN, DIE SICH
NACH ANWEISUNGEN VON TRUMP HINTER GITTERN BEFINDEN
Schulkinder aus der ganzen Welt haben den Tausenden von Kindern, die aufgrund der unverschämten
Einwanderungspolitik der Trump-Regierung an der US-Grenze festgehalten und von ihren Familien getrennt
wurden, solidarische Botschaften übermittelt.

Hunderte von Kindern aus Argentinien, Burkina Faso, Indien, Kenia, Senegal, Thailand, Togo und Venezuela
nahmen an der Initiative teil, die vor dem 30. Juni, dem Weltaktionstag gegen die "Nulltoleranz"Immigrationspolitik der US-Regierung, stattfand. Diese unmenschliche Politik hat zur Verhaftung von
Asylsuchenden geführt, die die mexikanische Grenze überschritten haben, und in einigen Fällen zur
gewaltsamen Verbringung ihrer Kinder in staatlich geführte Unterkünfte, die Tausende von Meilen entfernt
sind.

Schulkinder im Alter zwischen neun und 16 Jahren nahmen Stift und Papier, um bei den inhaftierten Kindern
Hoffnung zu wecken, und forderten die US-Behörden auf, die Rechte von Kindern und Asylsuchenden zu
achten. Die Aktion, die vom Menschenrechtsbildungsprogramm von Amnesty International organisiert wurde,
möchte Kinder befähigen, ihre Meinung zu äußern und ihre Stimme zu diesem kritischen Thema zu erheben.

"Die Freiheit wird zu dir kommen. Gib nicht auf. Wir werden auf jeden Fall an deiner Seite sein", sagte eine
Botschaft, die von einem Mädchen im Teenageralter in Südthailand geschrieben wurde.
"Ein Kind eines Flüchtlings ist wie ein Kind eines Präsidenten", sagt eine weitere Nachricht, die von einem
Mädchen in Kenia geschrieben wurde, dessen Klassenkameraden Plakate hielten, die besagen: "Ich bin ein
Kind, respektiere meine Rechte"; "Ich bin ein Kind, respektiere meine Würde"; und "Asyl zu beantragen ist kein
Verbrechen".

In Venezuela zeichnete ein Kind ein Bild von einem Hund in einem Käfig, ein Hinweis darauf, dass die
inhaftierten Kinder in riesigen Käfigen gehalten werden, während die Asylanträge ihrer Eltern bearbeitet
werden. Ihre Botschaft war: "Wir sind keine Tiere."

Am 20. Juni unterzeichnete Präsident Trump eine Anordnung, in der er erklärte, dass er die Familientrennung
nach der weit verbreiteten nationalen und internationalen Empörung beenden werde. Sein Befehl tut jedoch
wenig, um die Politik der Familientrennung zu beenden, und nichts, um die mehr als 2.000 Kinder wieder
zusammenzuführen, die ihren Eltern gewaltsam genommen wurden. Er bekräftigt die grausame Politik der
Inhaftierung und Verfolgung von Familien, die Sicherheit suchen.

"Die US-Behörden müssen diese Familien, die Asyl beantragen, unverzüglich freilassen und ihr Recht auf Asyl
unter fairen und humanen Bedingungen respektieren", sagt Erika Guevara-Rosas, Americas Director bei
Amnesty International. "Kein Kind sollte aus den Armen seiner Eltern genommen oder dazu gezwungen
werden, hinter Gittern aufzuwachsen. Es ist an der Zeit, die unmenschlichen Praktiken der Familientrennung
und Inhaftierung ein für allemal zu beenden."

Amnesty International wird die Botschaften der Solidarität drucken und sie an inhaftierte und getrennte
Kinder sowie an die Beamten weiterleiten, die mit der Trennung von Familien befasst sind.
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Verbindlich ist das englische Original:
“You will always have a friend”: Children from India to Venezuela express solidarity with kids
locked up under Trump’s orders
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/children-send-solidarity-messages-to-kidslocked-up-under-trump/

