
ClandestIni - Solidarität mit Flüchtlingen 
 
So heißt unser Verein, den wir Ende 2012 gegründet haben, um unsere Arbeit für 
die Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen auch finanziell zu unterstützen. 
Politisch stehen wir dem Aktionsbündnis gegen Abschiebungen Rhein-Main nahe, 
das Teil des bundesweiten Netzwerks „Kein Mensch ist illegal“ ist. 
Das Aktionsbündnis initiiert und unterstützt seit ca. 20 Jahren Aktionen am 
Flughafen und im Rhein-Main-Gebiet und arbeitet dabei kontinuierlich mit 
verschiedenen Selbstorganisationen von Flüchtlingen zusammen. Wichtig ist 
sowohl im Aktionsbündnis als auch im Verein immer die Verbindung von politischer 
Aktion und Einzelunterstützung. Wir möchten nicht nur helfen, wir möchten, dass 
sich die Verhältnisse grundlegend verändern. Aber natürlich ist es in diesem 
Bereich immer auch wichtig, einzelne Menschen zu unterstützen, sie vor 
Abschiebung zu bewahren, ihnen zu helfen, ihre Rechte durchzusetzen, die 
Isolation in den Lagern aufzubrechen. 
 
Seit über 2 Jahren sind wir kontinuierlich mit einer kleinen Gruppe im 
Containerlager in Oberursel präsent und unterstützen sowohl Einzelpersonen als 
auch eine Organisierung gegen die unzumutbaren Verhältnisse dort. 
In der Einzelunterstützung geht es um ganz unterschiedliche Dinge.  
Vieles können wir selbst machen: die Begleitung zum Amt, die Vermittlung von 
Ärzten, die Suche von Kindergarten- und Schulplätzen, die Vermittlung 
eines Anwalts, Ansprache bei vielen Problemen - das alles, obwohl der 
Betreiber des Lagers Geld für Sozialbetreuung erhält, die aber faktisch 
nicht stattfindet. 
Wenn es aber nötig wird, vor allem wegen aufenthaltsrechtlicher Fragen 
und zur Verhinderung einer Abschiebung einen Anwalt einzuschalten, 
brauchen wir Geld.  
Im vergangenen Jahr haben die Spenden u.a. dabei geholfen, eine Anwältin zu 
finanzieren, die uns dabei unterstützt hat für mehrere junge Eritreer einen 
Aufenthalt zu erkämpfen.  
 



Deshalb brauchen wir viele Spenderinnen und Spender! 
 
Wir freuen uns über kleine und große, einmalige und kontinuierliche Beträge! 
 
Kontoverbindung: 
ClandestIni - Solidarität mit Flüchtlingen 
Kontonr. 56820000 
BLZ: 508 90000 
Volksbank Südhessen-Darmstadt eG. 
 
Kontakt: Doro von Wohnsinn 2, do.koehler@gmx.de 
 

 


