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Medienspiegel Deutsch
Luftbrücke für Flüchtlinge eingerichtet – SRF – 23.12.2017
Zum ersten Mal sind aus Libyen Flüchtlinge nach Italien ausgeflogen worden. 162 Personen aus
Äthiopien, Eritrea, Somalia und dem Jemen wurden nach Italien gebracht. Unter ihnen sind viele
Familien, Mütter, unbegleitete Kinder und Menschen mit Behinderungen. Italiens Innenminister
sprach von einem «historischen Tag». Es sei ein humanitärer Korridor geöffnet worden. Das sei ein
Anfang. In den Flüchtlingslagern in Libyen herrschen laut Beobachtern schockierende Zustände.
https://www.srf.ch/news/international/migration-nach-europa-luftbruecke-fuer-fluechtlingeeingerichtet

Übergriffe in Asylunterkünften – Blick – 24.12.2017
Acht Flüchtlingsfrauen wurden seit 2015 allein in Bundeszentren Opfer sexueller Gewalt. Auch
Mitarbeiter sind unter den Tätern.
https://www.blick.ch/news/politik/weibliche-fluechtlinge-als-opfer-uebergriffe-inasylunterkuenften-id7768191.html

Der Traum von der Schweiz in einem Lager der Gewalt – NZZ – 26.12.2017
Gewalt, Kälte und Hoffnungslosigkeit prägen das Leben im Flüchtlingslager «Moria» auf der
griechischen Insel Lesbos. Besonders leiden die mehr als 2000 Kinder. Ein afghanischer
Spitzensportler träumt derweil von einer Karriere in der Schweiz.
https://www.nzz.ch/international/gewalt-im-fluechtlingscamp-besonders-leiden-die-ueber2000-kinder-ld.1342758

Als Pflegehelfer raus aus der Sozialhilfe – Tagesanzeiger – 27.12.2017
Fast neun von zehn Flüchtlingen beziehen Sozialhilfe. Das Rote Kreuz bildet nun Flüchtlinge zu
Pflegehelfern aus – und konnte inzwischen selbst skeptische Branchenvertreter überzeugen.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Als-Pflegehelfer-raus-aus-derSozialhilfe/story/11854408

Kanton Bern ermittelt vermehrt wegen Menschenhandel – Der Bund –
27.12.2017
In den letzten Jahren wurden mehr als 20 Verfahren wegen Menschenhandel abgeschlossen.
Zumeist ging es um sexuelle Ausbeutung.
https://www.derbund.ch/bern/kanton/kanton-bern-ermittelt-vermehrt-wegenmenschenhandel/story/17158957

Sommaruga: «Sexismus häuft sich, wo Macht einseitig bei Männern liegt» –
Aargauer Zeitung – 28.12.2017
Bundesrätin Simonetta Sommaruga fordert im grossen Interview mit der «Nordwestschweiz»
«endlich» Lohngleichheit und zeigt die Zusammenhänge zwischen Belästigungen und überholten
Machtstrukturen auf.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/sommaruga-sexismus-haeuft-sich-wo-machteinseitig-bei-maennern-liegt-132038192

Für Asylsuchende gibts nur noch 8 Franken pro Tag – Basler Zeitung – 28.12.2017
Ab 2018 erhalten Asylbewerber im Kanton Aargau für die Verpflegung einen Franken weniger. Mit
der Kürzung des im schweizweiten Vergleich tiefen Ansatzes spart der Kanton 1,28 Millionen
Franken pro Jahr.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/Fuer-Asylsuchende-gibts-nur-noch-8-Franken-proTag/story/20355073

Revue de presse de la Suisse romande
Auxiliaire de santé: filière réussie pour les réfugiés – 20 Minutes – 28.12.2017
Presque 90% des réfugiés sont à l'aide sociale en Suisse. Pour les aider, la Croix-Rouge forme
certains au métier d'auxiliaire de santé. Avec succès jusqu'ici.
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Auxiliaire-de-sante--filiere-reussie-pour-lesrefugies-25328300

Plus difficile de devenir suisse dès janvier – 24 heures – 28.12.2017
La proposition des cantons romands de faire du fort de Dailly un centre de requérants d’asile a été
écartée par la Confédération, qui estime que sa transformation coûterait trop cher en termes
d’investissements, d’exploitation et de sécurité, et que son emplacement présenterait en outre un
problème d’accès en cas de fortes chutes de neige.
https://www.letemps.ch/suisse/2017/12/20/ny-aura-centre-federal-dasile-dailly-vd
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