
Join us to protest against Refugee country Embassy 
deportation collaboration with the German State and 
to signal our resistance against the German-Europe-
an war on migration and its repressive elements.

The European Government is known for its practices 
of Refugee home country Government by corruptly 
manipulating their issuance of deportation docu-
ments through forced identification excercises to 
legitimate and facilitate their deportation bussiness.

The Nigerian Embassy amongst many others takes 
the lead in this corruption and abuse as the consular 
officer is more involved in mobile deportation hear-
ing on a monthly basis from one German State to an-
other.

The Voice Refugee Forum with active support and sol-
idarity from The Caravan for the Rights of Migrant and 
Refugees, Activists, migrant communities and Anti-
racist networks is organising a 3 days action in Berlin 
with the target of internationally exposing these neo 
colonial elements elements of the German-European 
war on Migration (i.e) Frontex and its roles even to the 
boarders of refugee home countries. 

Frontex being the European Border coordination 
Agency with Germany being the largest Financer” is 
engaged in a massive lobby to engage refugee coun-

tries in the  brutal deportation operations in pretence 
for mutual cooperation (i.e.) in January 2012, the Ni-
gerian Government entered into  an aggreement on 
returning operations with frontex etc.. 

The Action days will focus on African Embassies tar-
geted at Nigeria- Guinea with active participation and 
support from many other Communities and Activists 
from Cameroun, Algeria, Sudan, Syria, Afganistan, Paki-
stan, Aszerbadjan, Iran, Uganda, Kurdistan, Mali,  
Niger, Gambia, Ethiopia, Kenya, Somalia, Serria Leone,  
Republic of Benin and Togo and others who may join 
in the course of the Campaign. 

The action days will feature Demo, Workshop, Confer-
ence, Cultural performances, Music, Poems, presen-
tation and Testimonies from Refugees etc. 

Deportation is a form of racist elimination and purely 
portrays the German culture of continuous domi-
nance with a show of Refugees countries as less de-
veloped and backward. 

We are here because you destroyed our Countries 
and having gone through all it takes to get here as 
victims of many hundred years of continuous exploi-
tation, slavery and Robbery, we are further confront-
ed with Isolation in Ghetto and persecuted through 
German State institutionalized racism.

against Country Embassy deportation Collaboration
9-11 May Action days in berlin

Join us to fight against colonial heritage!

Contact: 
The VOICE Refugee Forum
Böblingerstr. 105     
70199 Stuttgart   
thevoice_bdw@yahoo.de

www.thevoiceforum.org
Phone:
Stuttgart: 017627873832 
Berlin: 01708788124 
Jena: 017624568988

Wednesday, 09.05.12
NEPTUNBRUNNEN/ALExANDERPLATz 
14:00 International Buffet / Info Tisch
Participants will be welcomed with an International 
Buffet alongside Info Desk to serve as mobilisation for  
for the action days.
18:00 Discussion evening with Refugee Communities 
and Presentation of Frontex

Thursday: 10.05.12 
– RALLy AND DEMONSTRATION – 
Abolish Deportation Collaboration with Germanized 
Europe 
11:00 Meeting in front of the Nigerian Embassy (Neue 
Jakob Str 4)
12:30 Demo starts

20:15 Film Premiere “Residenzpflicht” by Denise Gar-
cia Bergt at Kino Babylon, Rosa Luxemburg Str. 38.

Friday, 11.05.12
NEPTUNBRUNNEN/ALExANDERPLATz 
Refugees against the German state: Campaign 
against Deportations and Residenzpflicht in Germany.
10:00hrs -22:00 hrs.“Karawane” Tribunal 2013

Deportation is a crime against Humanity!  



Kämpft mit uns gegen das koloniale Erbe der Unterdrückung

gegen die Botschaftskollaboration bei abschiebungen
9-11 Mai Aktionstage in Berlin 

Abschiebung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit Contact: 
The VOICE Refugee Forum
Böblingerstr. 105     
70199 Stuttgart   
thevoice_bdw@yahoo.de

www.thevoiceforum.org
Phone:
Stuttgart: 017627873832 
Berlin: 01708788124 
Jena: 017624568988

Mittwoch 09.05.12
NEPTUNBRUNNEN/ALExANDERPLATz 
14:00 Internationales Buffet/Info Tisch
Willkommensbuffet für alle! Vernetzung und Mobilisa-
tionstreffen für die kommenden Aktionstage.
18:00 Diskussionsabend mit verschiedenen Flüch-
tling-Communities und einer Präsentation über 
Frontex.

Donnerstag 10.05.12 
– DEMONSTRATION – 
Weg mit der Abschiebungszusammenarbeit und 
deutscher Praktiken in Europa
11:00 Treffen vor der  nigerianischen Botschaft (Neue 
Jakob Str 4)
12:30 Demostart

20:15 Film Premiere “Residenzpflicht” von Denise Gar-
cia Bergt im Kino Babylon, Rosa Luxemburg Str. 38.

Freitag 11.05.12
NEPTUNBRUNNEN/ALExANDERPLATz 
Flüchtlinge gegen den deutschen Staat: Kam-
pagne gegen Abschiebung und Residenzpflicht in 
Deutschland.
10:00hrs -22:00  “Karawane” Tribunal 2013

Protest und Aktionen gegen Botschaften aus ver-
schiedenen Ländern und deren enge Zusammenarbeit mit 
deutschen Abschiebebehörden. Wir wollen ein Zeichen 
setzten gegen den deutsch-europäischen Krieg gegen 
Migration und seine repressiven Elemente.

Die Botschaften vieler Länder kollaborieren, um Menschen 
für die Abschiebung zu identifizieren. Korrupte Methoden, 
die nur den zweck haben, Papiere bereitzustellen, um die 
Abschiebung von Migranten und Flüchtlingen überhaupt 
erst zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Die nigerianische Botschaft als ein Beispiel unter vielen,  
reist monatlich von Bundesland zu Bundesland um in mo-
bilen Botschaft Hearings, Abschiebe-Dokumente auszus-
tellen.

The VOICE Refugee Forum organisiert mit der Unterstützung 
von der Karawane - Für die Rechte der Flüchtlinge und 
Migranten und verschiedensten migrantischen und antiras-
sistischen Gruppen, Initiativen und Aktivisten drei Aktion-
stage in Berlin, um die Methoden und Praktiken dieser neo-
kolonialen Elemente eines deutsch-europäischen Krieges 
gegen Migration bloßzustellen und anzugreifen. 

Die Tage vom 9 - 11 Mai in Berlin sollen auch dafür genutzt 
werden, die Rolle von Frontext, “Europäische Agentur für 
die operative zusammenarbeit an den Außengrenzen” zu 
skandalisieren. Deutschland ist nicht nur der Hauptsponsor 
von Frontex – es nimmt auch eine Vorreiterrolle ein, andere 
Länder in Abschiebeaktionen einzubeziehen und Kollabora-
tionen zu erzwingen. 

Beispielweise tritt Nigeria Im Januar 2012 mit Frontext in 
eine vertragliche Abhängigkeit um “Rückführungs Opera-
tionen” unter dem Deckmantel der gemeinsamen zusam-
menarbeit, durchzuführen.

Die geplanten Aktionen werden sich auf Botschaften afri-
kanischer Länder konzentrieren mit Fokus auf die Botschaft 
von Nigeria - Guinea. Wir haben die aktive Teilnahme von 
vielen anderen Communities und Aktivisten, z.B. aus 
Kamerun, Algerien, Sudan, Syrien, Afghanistan, Pakistan, 
Aserbaidschan, Iran, Uganda, Kurdistan, Mali, Niger, Gambia, 
Äthopien, Kenia, Somalia, Sierra Leone, Republik Benin und 
Togo und natürlich allen anderen, die unsere Kampagne 
unterstützen wollen.

Es sind bereits zahlreiche Aktivitäten geplant, unter Vielem:  
Demonstrationen vor und gegenüber den Botschaften und 
des Auswärtigen Amts, Workshops, Konferenzen, Perfor-
mances, Vorträge und Berichte von Flüchtlingen, Theater 
und Poetry und andere kreativen Aktionen.

Abschiebung ist eine Form der rassistischer Vernichtung 
und zeigt das wirkliche Gesicht der deutschen Praxis, in 
der Kontinuität andere Länder zu unterdrücken und sie als 
“rückständig” oder “unterentwickelt” zu kennzeichnen.

Wir sind hier, weil Ihr unsere Länder zerstört; 
hier angekommen – als Opfer einer mehr als hundertjäh-
rigen Kontinuität von Ausbeutung und Sklaverei, sind wir 
konfrontiert mit Ausgrenzung und Isolation und werden 
weiter verfolgt durch staatliche Unterdrückung und institu-
tionellen Rassismus.


