
Invitation for the next meeting of the refugee communities Fallersleben, Meinersen, Peine, 
Salzgitter, the caravan network and supporters from the region – Refugee Tribunal 2013 

 

Saturday, 02nd march 2013,  11 o clock a.m. 

Shopping mall Gifhorn (Ceka Brunnen) - manifestation 

Afterwards at 1 o clock p.m. - meeting 

Lager Meinersen, Wiesenweg 23, Meinersen 

 

In our first meeting hosted by the refugee activists in Fallersleben/Wolfsburg we decided to have 
the next meeting in Lager Meinersen. 

Before we start our meeting in Meinersen we will gather for a manifestation in the shopping mall of 
Gifhorn: 

 On march 1st 2011 the Nepalese refugee from Lager Meinersen, Shambu Lama, ended his life on the railway 
tracks in Gifhorn after the Ausländerbehörde cheated him by telling him to deport him in two days. After 14 
years in Germany and having a little boy who he would never see again he lost any hope. He did not know 
that the court in Braunschweig had already informed the Ausländerbehörde to stop any deportation plan. The 
circumstances of the death of Shambu Lama revealed  all the wickedness of the authorities in Landkreis 
Gifhorn. As we heard by refugees in Meinersen the current situation is remaining the same and many people 
are suffering massive depressions and harsh attacks of the Ausländerbehörde. Meinersen will come back in 
the light of the public. 

After the manifestation we will hold our meeting in the Lager Meinersen starting at 1 o clock. 

Porposed agenda: 

- Welcoming and short presentation about what happened after the last meeting in 
Fallersleben 

- Two short video messages calling for the refugee Tribunal 2013 
- Getting more concrete the contributions of the refugee community in Niedersachsen 
- Workshop how to present the charges against the competent authorities 
- Recording video statements about the situation and demands from the active refugees in 

Fallersleben, Peine, Salzgitter and Meinersen 
- Presentation of the preparation of a rally in Wolfsburg (27th of April)  by refugee 

activists from Fallersleben  
- Presentation of the refugee women conference (19th – 21st april 2013 in Hamburg) 

In our understanding all actions, all gatherings, all activities are already part of the Tribunal 

We hope you to meet you all again on 02nd march 2013 and bring your friends, brothers and sisters 
along. Some activists of the caravan network from other regions will join us for that meeting. 

Best regards 

For the preparation committee 
Jerry Bagaza – refugee initiative Fallersleben – 0174 88 19 428 
Ralf Lourenco – caravan  Hamburg – 0176 303 66 55 9 



Einladung zum nächsten Treffen der Flüchtlingsgemeinschaften Fallersleben, Meinersen, 
Salzgitter, Peine, KARAWANE Netzwerk und Unterstützer_innen aus der Region –  

TRIBUNAL der Flüchtlinge 2013 
 

Samstag, 02 März 2013, 11°° Uhr 

Kundgebung in der Einkaufstrasse Gifhorn (Ceka Brunnen) 

danach um 13°° Uhr 

Versammlung im Lager Meinersen, Wiesenweg 23, Meinersen 

 

Bei unserem ersten Treffen, organisiert von den Flüchtlingsaktivisten in Fallersleben/Wolfsburg, 
entschieden wir uns für ein nächstes Treffen im Lager Meinersen/Gifhorn. 

Bevor wir das Treffen beginnen, werden wir eine Kundgebung in der Einkaufstrasse von Gifhorn 
abhalten: 

Am 1. März 2011 beendete der nepalesische Flüchtling, Shambu Lama, aus dem Lager Meinersen sein 
Leben auf den Eisenbahngleisen in Gifhorn. Die Ausländerbehörde hatte ihn zuvor getäuscht mit der 
Ankündigung seiner Abschiebung in zwei Tagen. Nach 14 Jahren in Deutschland und Vater eines kleinen 
Jungen, den er nie wieder sehen würde, verlor er jede Hoffnung. Er wußte nicht, dass das Gericht in 
Braunschweig die Ausländerbehörde längst informiert hatte, dass jegliche Abschiebeplanungen zu stoppen 
sind. Die Umstände, die zum Tod von Shambu Lama führten, deckten die ganze Bösartigkeit der Behörden 
im Landkreis Gifhorn auf. Wie wir von Flüchtlingen aus dem Lager gehört haben, ist die aktuelle Situation 
die gleiche und viele Menschen leiden unter massiven Depressionen und den harten Attacken der 
Ausländerbehörde. Meinersen wird zurück ins Licht der Öffentlichkeit kehren. 

Nach der Kundgebung beginnen wir unser Treffen im Lager Meinersen um 13°° Uhr. 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

- Begrüßung und kurze Vorstellung über alles, was nach dem letzten Treffen in 
Fallersleben passiert ist. 

- Zwei kurze Video Botschaften – Aufruf zum Tribunal 2013 
- Konkretere Planung des Beitrags der Flüchtlingsgemeinschaft Niedersachsen 
- Workshop: wie präsentieren wir die Anklagen gegen die zuständigen Behörden 
- Aufnahme von Video Botschaften über Situation und Forderungen der 

Flüchtlingsaktivist_innen in Fallersleben, Peine, Salzgitter, Meinersen 
- Vorstellung der Planung einer Demonstration in Wolfsburg (27.April)  
- Vorstellung der FlüchtlingsFrauenKonferenz (19.-21- April Hamburg) 

Wir sehen alle Aktionen, Treffen und Aktivitäten bereits als Teil des Tribunals 

Wir hoffen Euch alle am 02 März 2013 wieder zu sehen und bringt Eure Freund_innen und Eure 
Brüder und Schwestern mit. Einige Aktivist_innen des KARAWANE Netzwerks aus anderen 
Regionen werden ebenfalls zum Treffen kommen. 

Beste Grüße 

Für das Vorbereitungskommittee 

Jerry Bagaza –Flüchtlingsinitiaitve Fallersleben – 0174 88 19 428 
Ralf Lourenco –Karawane  Hamburg – 0176 303 66 55 9 


