
Aufruf für die Erleichterung der Familienzusammenführung

10 Tage lange Mahnwache von Jalal Al Mukdad 
und weiteren syrischen und deutschen Freunden

vor dem auswärtigen Amt in Berlin ab dem 26. Juli 2016

Wir bitten alle Menschen, die unsere Sorgen und die Sehnsucht nach unseren Familien mit 
uns teilen, uns zu unterstützen. Egal ob Syrer oder Deutscher, egal ob Moslem oder Christ 
oder Atheist, egal wo Sie politisch stehen - bitte besuchen Sie uns bei unserer Mahnwache 
und unterstützen Sie unser Anliegen!

* Wir müssen oft mehr als 2 Jahre nach unserer Ankunft in Deutschland auf unsere Familien warten.

* Immer mehr syrischen Flüchtlingen wird nur noch subsidiärer Schutz mit 1 Jahr Aufenthalts-
genehmigung zugesprochen. Erst ab 2018 können wir wieder Anträge auf Familien-
zusammenführung stellen.

* Wir können bisher nur in wenigen Ländern unsere Anträge stellen und die Botschaften in der Nähe 
Syriens sind überlastet.

* Es gibt nicht genügend Unterstützung in humanitären Notfällen, beispielsweise bei zurück-
gelassenen, alleinstehenden und kranken Familienmitgliedern.

* Die Botschaften sind oft nicht unterstützend, wenn Dokumente fehlen und nutzen kaum die 
Möglichkeit Ersatzpapiere, wie z.B. den sogenannten deutschen Reiseausweis für Ausländer, 
auszustellen.

Es ist so schwer für uns syrische Väter, so weit von unseren Familien entfernt zu sein und unsere 
Kinder und Frauen im Krieg alleine zu lassen. Auch alleinreisende Minderjährige und junge Söhne 
und Töchter vermissen ihre Eltern! Wir möchten uns gut in die deutsche Gesellschaft integrieren- 
doch das geht nur, wenn wir hier mit unseren Familien zusammen leben können und nicht voller 
Schmerzen zerrissen sind.



Aufruf für die Erleichterung der Familienzusammenführung

Bitte unterstützen Sie unsere Botschaft an die deutsche Regierung!

Bitte verbreiten Sie unsere Geschichte 
und helfen uns unsere Familie nach Deutschland zu holen!

Bitte besuchen Sie uns und unterschreiben Sie unseren Aufruf! 

Wir sammeln Ihre Unterschrift auf: www.peoplemeetpeople.de

Die Mahnwache findet vor dem 
auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland statt

Werderscher Markt 1, 10117 Berlin 
(Bus 147, S-Bahn Friedrichstrasse, U-Bahn Französische Strasse)

Beginn am 26. Juli 2016 um 11:00 Uhr -  10 Tage lang -

Die Mahnwache wird unterstützt von der Initiative people meet people – Respekt e.V., Bad Belzig

Kontakt zu Jalal Al Mukdad: mobil 01521-5109635, jalalalmukdad20@gmail.com

Presseanfragen an: Dieter Halbach – DieterHalbach@peoplemeetpeople.de


