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Sichere Unterbringung auch für christliche und 

jesidische Flüchtlinge! 

Veröffentlicht am 06.02.2017 von Conservo 

von Eduard Pröls, Citizen Go 

 Jetzt Gleichbehandlung einfordern! 

In München benötigen Christen und Jesiden denselben besonderen 

Schutz, der homosexuellen Flüchtlingen gewährt wird. Denn auch sie 

sind besonderer Bedrängnis ausgesetzt. 

UNTERZEICHNEN 
 

 

Grüß Gott und Guten Tag, Peter, 

In seiner Sitzung vom 19. Januar 2017 hat der Sozialausschuss der Stadt München 

beschlossen, homosexuelle Flüchtlinge künftig in besonderen Schutzräumen zu 

betreuen. Dazu sollen in einem ersten Schritt betroffene Asylbewerber in fünf Wohn-

gemeinschaften untergebracht werden. Begründet wird die Maßnahme mit der 

besonderen Verfolgung, der diese Personengruppe in den Aufnahmeeinrichtungen 

unterliegt. 

 Warum der berechtigte besondere Schutz infolge von Verfolgung durch 

andere Asylbewerber in Aufnahmeeinrichtungen nicht auch ebenfalls 

betroffenen Christen und Jesiden gewährt wird, benannte die Stadt 

München nicht. 

http://www.citizengo.org/de/pr/40567-muenchen-sichere-unterbringung-auch-fuer-

christliche-und-jesidische-fluechtlinge 

Es kann nicht angehen, dass Menschen, die in den Gemeinschaftsunterkünften 

aufgrund ihrer Andersartigkeit – sei es aufgrund ihrer Religion, sei es aufgrund ihrer 

sexuellen Orientierung – von anderen Schutzsuchenden verfolgt und bedrängt 

werden, eine ungleiche Behandlung erfahren! 

http://www.citizengo.org/de/pr/40567-muenchen-sichere-unterbringung-auch-fuer-

christliche-und-jesidische-fluechtlinge 

Deshalb fordern wir mit dieser an die für Soziales zuständige Bürgermeisterin 

Christine Strobl gerichtete Petition,  

 auch Christen und Jesiden umgehend denselben, dringend nötigen beson-

deren Schutz zu gewähren, der durch den Beschluss des Sozialausschusses 

nun den homosexuellen Flüchtlingen zugestanden wird! 

 http://www.citizengo.org/de/pr/40567-muenchen-sichere-unterbringung-

auch-fuer-christliche-und-jesidische-fluechtlinge 
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Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie diese wichtige Petition unterstützen. Bitte 

leiten Sie diese auch an Ihre Freunde und Bekannten weiter! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Eduard Pröls und das Team von CitizenGO 

P.S. bitte besuchen Sie uns auch auf Facebook: CitizenGO.Deutsch. Wir freuen uns 

über jedes „like“, sowie über Ihre Kommentare oder eine Bewertung unserer Seite. 
 

 

CitizenGO ist eine Gemeinschaft aktiver Bürger, die sich weltweit für das Leben, die 

Familie, die Freiheit und für Grundrechte einsetzt. Um mehr über CitizenGO zu 

erfahren, klicken Sie bitte hier oder folgen Sie uns auf FACEBOOK oder TWITTER. 

Diese Nachricht ist an peter.helmes@t-online.de adressiert. 

Sollten Sie Ihre E-Mail-Adresse, die Spracheinstellungen oder Ihre Benutzer-

informationen ändern wollen oder anderweitige Fragen und Anregungen haben, 

freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Wenn Sie keine weiteren Informationen 

von CitizenGO erhalten möchten, klicken Sie bitte auf diesen Link. 

Antworten Sie bitte nicht auf diese E-Mail. Um eine Nachricht an CitizenGO zu 

senden, verwenden Sie bitte das Formular: http://www.citizengo.org/de/kontakt. 

Gerne können Sie unter http://citizengo.org/de/petition-entwerfen Ihre eigene Peti-

tion erstellen und bewerben. 

 

http://em.citizengo.org/LPb3YD00w0cI0OTRz0R0N0X
http://em.citizengo.org/p0b00O0wKY0P03XDNR0zRI3
http://em.citizengo.org/u4X000RDbR0N0L03IzPOYw0
http://em.citizengo.org/CDz00M05R0IO0XNR3P0wY0b
http://em.citizengo.org/CDz00N06R0IO0XNR3P0wY0b
http://em.citizengo.org/s07I0Rw0RDXO0O0Pbz30N0Y
http://em.citizengo.org/x0O0000I38w0RXD0PNbzRYP
http://em.citizengo.org/p0b00O0wQY0P09XDNR0zRI3

