Soli-Tombola für Casa Tochan
Nimm an unserer ersten Verlosung teil, um Geld zur Unterstützung für die Unterkunft Casa
Tochan in Mexiko-Stadt zu sammeln!
Wir werden fünf Original-Linoleumdrucke (grabados) mit Migrationsthemen verlosen. Die
Gesamtheit des gesammelten Geldes wird der Verwaltung von Casa Tochan zur Verfügung
gestellt, damit diese es für die aktuell dringendsten Bedarfe der Unterkunft verwenden kann.
•

WIE KANN ICH TEILNEHMEN?

Die Lose kosten jeweils 10€ und es gibt 5 Gewinnlose.
*** WICHTIG: Da wir leider keine Mittel haben, die Drucke postalisch zu versenden, ist die Teilnahme
an der Tombola auf Menschen, die in Berlin leben oder die Möglichkeit haben, sie in Berlin abzuholen,
begrenzt. ***

Um an der Verlosung teilzunehmen, überweise einfach den Gesamtwert der gewünschten
Anzahl Lose und gebe den folgenden Verwendungszweck an: TOCHAN/Dein Name und deine
E-Mail-Adresse/Die Gesamtzahl der gekauften Lose.
Wenn du einen Spendenbeleg haben möchtest, füge bitte deine Adresse ebenfalls hinzu.
Die Bankverbindung:
Partner Suedmexikos e.V.
Volksbank Böblingen
IBAN: DE30 6039 0000 0459 3900 07
BIC: GENODES1BBV
Die Auslosung findet statt, sobald alle 150 Lose verkauft sind und die Gewinner*innen werden
per E-Mail benachrichtigt sowie auf der Webseite von Chiapas98 (www.chiapas.eu)
bekanntgegeben.
Du kannst uns unter rifa.tochan@gmail.com kontaktieren, wenn du weitere Informationen
über die Verlosung oder über Casa Tochan haben möchtest.
•

WAS IST CASA TOCHAN?

Casa Tochan ("unser Zuhause" in Náhuatl) ist eine autonome Migrant*innenunterkunft in
Mexiko-Stadt. Seit 2011 bietet sie Migrant*innen verschiedenster Nationalitäten und
Altersgruppen Unterstützung, Verpflegung, einen Schlafplatz, Rechtsberatung und
psychologische Hilfe. Es ist aber auch ein Ort, an dem sich Migrant*innen sicher fühlen, neue
Berufe erlernen, Gemeinschaft und Freundschaften aufbauen und für ihre Rechte kämpfen
können.

Casa Tochan wird zusammengehalten einerseits dank der Arbeit seiner Direktorin und der
Freiwilligen, die die täglichen Aktivitäten und Angelegenheiten der Unterkunft organisieren,
und andererseits dank der Spenden anderer Organisationen und Einzelpersonen, die sich
dafür einsetzen, Migrant*innen auf ihren Reisen zu helfen und ihnen ein menschenwürdiges
Leben zu ermöglichen. Teil dieses Strebens nach einem menschenwürdigen Leben ist der
Kampf für Menschenrechte und insbesondere für die Rechte der Migrant*innen – ein Kampf,
in den Tochan tief involviert ist –, aber auch die Erfüllung von Grundbedürfnissen wie der
Zugriff auf Lebensmittel, Seife, Kleidung und sauberes Wasser sowie Freizeitaktivitäten. Um
sich dies leisten zu können, ist Casa Tochan ständig auf Hilfe und finanzielle Unterstützung
angewiesen, und jeder Cent zählt.
Es versteht sich von selbst, dass die aktuelle COVID-19-Pandemie besonders Migrant*innen
genauso wie andere gefährdete Bevölkerungsgruppen betroffen hat, und zwar nicht nur in
gesundheitlicher Hinsicht, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht und in Bezug auf ihre
Rechte.
Dies gilt nicht nur für diejenigen, die sich aktuell auf der Flucht befinden, sondern auch für
Migrant*innen, die in Unterkünften untergebracht sind, weil sie erstens, nicht immer über die
Mittel verfügen, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, die aufgrund der Pandemie
erforderlich sind, oder zweitens, weil sie ihre Arbeit und dadurch ihre Existenzgrundlage
verloren haben. Die in Tochan untergebrachten Migranten sind allein auf die Unterstützung
durch die Unterkunft angewiesen, deren tägliches Spendenaufkommen wiederum und das
Kommen und Gehen von Freiwilligen auch durch die Bewegungseinschränkungen in MexikoStadt beeinträchtigt wurden.

•

ÜBER DIE LINOLEUMDRUCKE:

Die Linoleumdrucke wurden vom Projekt "Migrantes y refugiados" gespendet. Dieses Projekt
entspringt der Kooperation zwischen der Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, der
Universidad Autónoma Metropolitana, dem Öku-Büro München und Die Färberei.
Wir laden euch alle ein, euch an dieser solidarischen Aktion zu beteiligen und vielleicht dabei
sogar einen Druck zu gewinnen!

