BERICHT über die Veranstaltung
Veranstaltung vom 26.11.2014 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Thema:Transmigrant_innen in Mexiko- Ein Erfahrungsbericht
Vortragender:Laura Leszinski
ca. 18 Besucher
Kurzzusammenfassung des Vortrages
Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung der Referentin erläuterte diese zuerst, was unter
einer undokumentierten Transmigration zu verstehen ist, wobei sie insbesondere auf den Begriff
der Illegalität (ohne staatliche Dokumentation und Einwanderungsbehörde) in der Definition als
Problem hinwies. Dadurch werden Transmigrant_innnen von vornherein als gesetzeswidrige
dargestellt.
Anhand einer Karte zeigte Frau Leszinski Reiserouten betroffener Personen. Diese müssen oft
mehrere Ländergrenzen überqueren um ihr eigentliches Ziel, die USA, zu erreichen. Auffällig war,
dass die Routen hauptsächlich entlang der Bahnschienen verliefen, welche die häufigste und auch
einer der gefährlichsten (Müdigkeit, während der Fahrt aufspringen, Hitze, Kälte, Regen,..) Arten
zu Reisen ist.
Anschließend berichtete sie über ihre Erfahrungen in der Herberge „Albergue Decanal
Guadalupano“ wo sie während ihres Freiwilligendienstes tätig war. Sie berichtete über den
Anspruch der Herberge, ihre Aufgaben, einzuhaltende Regeln und ihre Erfahrung mit dort
untergekommenen Personen und dem dort arbeitenden Personal.
Zu den Aufgaben der Herberge allgemein zählt u.a. die Bereitstellung von Nahrung und sanitären
Anlagen, medizinische Versorgung, durchreisende über deren Rechte und aktuelle Gesetze
aufklären sowie die Dokumentation mittels eines Personenregisters um Reiserouten evtl. später
vermisster Personen nachvollziehen zu können. Frau Leszinskis Aufgaben umfassten u.a. die
Leibesvisitation der Neuankömmlinge, Essensausgaben, Reinigungsaufgaben,
Informationsweitergabe an die Migranten über Rechte und die nächste Herberge oder für etwas
Abwechslung sorgen, z.B. indem sie mit ihnen Karten spielte.
Besondere Bedeutung weisen auch ein paar der geltenden Regeln auf. Niemand darf länger als 24
Std. dort bleiben, es dürfen ausschließlich Migranten in die Herberge, Personen die einmal die
Herberge verlassen haben wird der erneute Zutritt versagt. Vor allem letztere Regel hat einen ganz
besonderen Grund: Sie dient dem Schutz der Migranten vor sog. Schleusern; Leute die für
horrende Summen den Migranten versprechen diese über die Grenzen zu schmuggeln.
In der anschließenden Debatte wurde über die Toleranz des mexikanischen Staates ggü. der
Aufgabe der Herberge oder Frau Liszinskis Motivation ihren Freiwilligendienst gerade dort zu
leisten, diskutiert.
Danach folgte die Verabschiedung.

