M I G R AT I O N

Aufklärungsarbeit in Afrika
Vertreter des Referats für Minderheitenkontakte der Wiener Polizei und des Vereins „Fair und sensibel“
leisteten im Senegal Aufklärungsarbeit über die Gefahren der illegalen Migration nach Europa.
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Universität. Von ihnen wurnach Europa. Daran sind unden wir mit Vorwürfen konter anderem die Versprechunfrontiert, ihr Europäer wollt
gen der Schlepper schuld.
uns ja nicht, ihr macht die
„Sie haben mir gesagt, der
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