Ort: Leopoldsplatz Dauer 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Regeln für die Kundgebung am 10.7.2021 in Sigmaringen
1. Wir Flüchtlinge machen auf unsere Situation aufmerksam.
Wir sind Flüchtlinge, die teils seit über 1,5 Jahren in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen leben
Wir kommen aus Ghana, Senegal, Algerien, und Guinea.
Dazu organisieren wir eine Protest- und Informationskundgebung
Wir sind Menschen und keine Kriminellen!
Wir wollen:
Freiheit - Raus aus der LEA!
Besseres Essen!
Deutsch lernen!
Arbeiten und für uns sorgen!
Gleichbehandlung von Flüchtlingen (bzgl. Taschengeld, Sprachkurse usw.)
Keine Abschiebungen!
Kein Mobbing- kein Rassismus!
Normal leben!

2. Alle die unser Anliegen unterstützen sind willkommen.
3. Wir sind mit dem Freundeskreis Flüchtlingssolidarität verbunden. In dessen Namen ist die
heutige Kundgebung angemeldet.
4. Gerne können sich Einzelpersonen, Organisationen und Parteien solidarisch erklären. Beiträge
bis zu 5 Minuten sind erlaubt. Wir achten demokratische Rechte. Flugblätter und Fahnen von
Parteien und Organisationen sind erlaubt und erwünscht. Sie sollen aber nicht dominieren.
Faschisten, Rassisten, Nationalisten und Antisemiten sind ausgeschlossen.
Wir übersetzen von deutsch auf englisch und von englisch auf deutsch.
5. Wir achten auf solidarisches Handeln und eine demokratische Streitkultur.
6. Wir halten die Hygieneregeln ein: Abstand 1,5 m, Masken, Personen die Symptome für
Infektionen haben können nicht teil nehmen.
7. Alkohol und Drogen sind nicht gestattet.
8.Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung auf dem Kundgebungsplatz.
Veranstalter Freundeskreis Flüchtlingssolidarität

V.i.s.d.P.: Bernhard Schmidt, Schalksburgstrasse 212, 72458 Albstadt

Meeting point: Leopoldplatz 9. 30 o`clock, duration: 10.00 to 12.00 o´clock
Rally rules: 10th July 2021 in Sigmaringen
I. We, the refugees, call attention to our situation.
We are refugees who have lived for up to 1,5 years in the LEA
(Landeserstaufnahmestelle; State Office for initial registration)
Sigmaringen. We came here from Ghana, Senegal, Algeria an
Guinea.
We are people, not criminals!
Better food!
Learning German!
Working and providing for ourselves!
Equal treatment of refugees (concerning pocket money, language courses etc)!
No deportation!
No bullying, no racism!
Living normally!
II. Everybody supporting our causde is welcome
III. We are connected to the Freundeskreis Flüchtlingssolidarität (association for solidarity with
refugees). The rally today is registered under their name.
IV. We welcome solidarity from individuals, organisations and parties. Presentations of up to 5
minutes are permitted. We respect democartic rights. Flyers and banners of aprties und
organisations are permitted and welcome. They should not be the sole point of focus though.
Fascists, racists, nationalists and antisemites are banned. We translate German – English and vice
versa.
V. We value treating everyone solidarily and enforce a democratic culture of debate.
VI. We observe common hygiene rules: a distance of 1,5m betwenn people, masks, people with
symptoms of COVID-19 are not allowed to attend the rally.
VII. Alcohol and drugs are banned.
VIII. We keep the location of the rally clean.
Organizer: Freundeskreis Flüchtlingssolidarität (association for solidarity with refugees)
(Rules in German are on the backside)

