Die politischen Leit-Linien von CampusAsyl
Politische Leit-Linien sind wichtige Regeln und Ziele für unsere Arbeit.
Das heißt:
CampusAsyl will so arbeiten,
dass diese Regeln eingehalten werden können.
Und dass wir unsere Ziele erreichen.
Die politischen Leit-Linien haben wir selber festgelegt.
Sie helfen uns, unsere Arbeit gut zu machen.
Und unsere Ziele zu erreichen.
Jetzt erklären wir unsere politischen Leit-Linien genauer.
Es kann sein, dass sich die Leit-Linien irgendwann wieder ändern.
Oder dass wir neue Leit-Linien schreiben.
Denn wir lernen immer dazu.
Aber im Moment sind das unsere politischen Leit-Linien.

Flucht und Migration
CampusAsyl sagt:
Jeder Mensch auf der ganzen Welt ist gleich viel wert.
Und hat die gleichen Chancen und Möglichkeiten verdient.
Es ist dabei egal,
aus welchem Land der Mensch kommt.
Das ist für uns eine der wichtigsten Regeln für unsere
Arbeit.
Für uns bedeutet das auch:
Jeder geflüchtete Mensch braucht unsere Hilfe.
Und es ist unsere Pflicht, diese Menschen zu schützen.
Pflicht heißt hier:
Wir müssen diese Menschen schützen.

Es müssen viele Menschen auf der Welt flüchten.
Das heißt:
Sie müssen ihre Heimat verlassen.
Auch wenn sie das eigentlich gar nicht wollen.
Viele Menschen müssen zum Beispiel flüchten,
weil in ihrer Heimat Krieg ist.
Andere Gründe für eine Flucht sind zum Beispiel:
• Waffen-Handel
Waffen-Handel heißt:
Jemand kauft oder verkauft Waffen.
Eine Waffe ist zum Beispiel eine Pistole oder eine Kanone.
Die Waffen werden oft im Krieg benutzt.
Und Menschen werden damit bedroht und getötet.
Deshalb flüchten viele Menschen vor dem Krieg.
• Krisen
Eine Krise ist zum Beispiel:
Wenn es in einem Gebiet zu wenig zu essen gibt.
Und die Menschen dort deshalb
nicht mehr leben können.
Dann müssen sie flüchten.
In ein Gebiet, wo es genug zu essen gibt.
Das ist oft ein anderes Land.
• Klima-Wandel
Klima ist das Wetter auf der ganzen Welt.
Das Klima schaut man sich immer über viele Jahre an.
Zum Beispiel schaut man die letzten 50 Jahre an.
Und schaut, wie sich das Wetter verändert hat.
Im Moment stellt man fest:
Das Klima wird immer wärmer.

Und es regnet immer weniger.
Deshalb kann man in manchen Ländern
nur noch wenig Gemüse anbauen.
Oder man hat dort nicht mehr genügend Trink-Wasser.
Damit sind Länder gemeint,
wo es schon immer sehr warm war.
Das sind zum Beispiel Länder in Afrika.
Deshalb müssen manche Menschen
wegen dem Klima ihre Heimat verlassen.
Und in ein anderes Land flüchten.
• ungerechte Handels-Beziehungen
Damit ist gemeint:
Manche Länder haben mehr Geld als andere Länder.
Besonders viel Geld haben zum Beispiel die USA.
Und viele Länder in Europa.
Dazu gehören zum Beispiel Deutschland und Frankreich.
Diese Länder kaufen viele Dinge von ärmeren Ländern.
Aber sie bezahlen dafür nur sehr wenig Geld.
Das geht, weil die reichen Länder viel Macht haben.
Und deshalb viele Dinge einfach bestimmen können.
Auch deshalb haben in armen Ländern
viele Menschen wenig Geld.
Und sie können dort kaum noch überleben.
Der Grund von vielen von diesen Problemen ist:
Reiche Länder nutzen ihre Macht aus.
Und vielen Menschen in ärmeren Ländern geht es deshalb schlecht.
Wir von CampusAsyl finden das nicht gut.
Und wollen etwas dagegen tun.

Wir wollen geflüchteten Menschen direkt helfen.
Wir wollen aber auch, dass sich die Politik ändert.
Die reichen Länder müssen den geflüchteten Menschen mehr helfen.
Und dafür sorgen, dass es diesen Menschen besser geht.
Sie dürfen nicht einfach wegschauen.
Die reichen Länder müssen geflüchtete Menschen aufnehmen.
Sie dürfen nicht sagen:
Wir können nichts dafür, dass die Menschen flüchten.
Sie dürfen nicht sagen:
Diese Menschen wollen wir nicht in unserem Land.
Und sie dürfen auch nicht verhindern,
dass die Menschen zu ihnen flüchten.
Es darf auch kein Land sagen:
Nur andere Länder sollen sich um geflüchtete Menschen kümmern.
CampusAsyl findet:
Es darf keine Festung Europa geben.
Mit Festung Europa ist gemeint:
Politikerinnen und Politiker aus Europa lassen keine
geflüchteten Menschen in ihr Land.
Sichere Flucht-Wege
Die Flucht ist für geflüchtete Menschen oft sehr gefährlich.
Gründe dafür sind zum Beispiel:
• Manche Menschen werden auf der Flucht geschlagen
Oder man macht andere schlimme Dinge mit ihnen.
Zum Beispiel:
Wenn Kinder von ihren Eltern getrennt werden.

• Manche Menschen werden auch sexuell missbraucht
Das heißt:
Sie werden gezwungen, mit jemandem Sex zu haben.
Obwohl sie das nicht wollen.
• Manche Menschen verletzen sich auf der Flucht sehr schlimm
Und können später deshalb zum Beispiel nicht mehr gut laufen.
• Manche Menschen sterben auf der Flucht
Zum Beispiel, weil sie nicht genug zu essen und zu trinken haben.
Oder im Meer ertrinken.
• Manche Menschen müssen mit ansehen,
wenn andere Menschen zum Beispiel sterben
Und bekommen davon ein Trauma.
Trauma ist ein sehr starker Schock.
Bei einem Schock ist man sehr traurig.
Und man kann nicht mehr richtig denken.
Manchmal kann man sich auch nicht mehr richtig bewegen.
Das ist für diese Menschen oft sehr schlimm.
Weil sie nicht vergessen können, was sie gesehen haben.
Und sie brauchen sehr lange, bis es ihnen wieder gut geht.
Deshalb muss Deutschland mehr dafür tun,
dass Menschen sicher flüchten können.
Und bei uns Asyl bekommen können.
Asyl spricht man Asül.
Asyl heißt:
Die Regierung erlaubt geflüchteten Menschen,
dass sie in Deutschland bleiben dürfen.
Und nicht zurück in ihre Heimat müssen.
Das gilt so lange, bis man dort wieder sicher leben kann.

Für Asyl muss man einen Antrag bei einem Amt stellen.
Wir von CampusAsyl fordern vor allem, dass:
• Eine größere Gruppe von Geflüchteten aufgenommen wird
Zum Beispiel in Deutschland.
Damit sind zum Beispiel Menschen gemeint,
die davor in Flüchtlings-Lagern gelebt haben.
Ein Flüchtlings-Lager ist so ähnlich wie ein Wohn-Heim.
Aber dort leben nur geflüchtete Menschen.
Und in Flüchtlings-Lagern leben oft
mehr Menschen als Platz haben.
Das heißt:
Die Flüchtlings-Lager sind oft überfüllt.
Deshalb ist das Leben in einem Flüchtlings-Lager nicht angenehm.
Für viele Menschen ist es sogar sehr schlimm.
• Geflüchtete Menschen müssen schon Asyl beantragen können.
Auch, wenn sie Deutschland noch nicht erreicht haben.
Aber sie wissen sicher, dass sie in Deutschland leben wollen.
Asyl sollen sie dann in einer deutschen Botschaft
beantragen können.
Eine Botschaft ist ein Büro von der Regierung von Deutschland.
Das Büro ist aber nicht in Deutschland,
sondern in einem anderen Land.
Deutschland hat in den meisten anderen Ländern Botschaften.
• Auch in Botschaften soll es genug
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben
Dann können auch dort geflüchtete Menschen Asyl beantragen.
Obwohl sie noch nicht in Deutschland sind.
Das Gleiche gilt auch für Konsulate.
Ein Konsulat ist so ähnlich wie ein Amt.

Es ist aber nicht in Deutschland,
sondern in einem anderen Land.
Dort können Bürgerinnen und Bürger von Deutschland hingehen.
Zum Beispiel, wenn sie im Ausland Schwierigkeiten haben.
Weil sie zum Beispiel ihren Ausweis verloren haben.
Schutz vom Leben und von der Menschen-Würde
Das Leben von allen Menschen muss man immer schützen.
Und man muss die Menschen-Würde immer beachten.
Das ist das Wichtigste.
Menschen-Würde heißt:
Alle Menschen sind gleich viel wert.
Und müssen gleich behandelt werden.
Dabei muss es egal sein:
• woher ein Mensch kommt
• wie alt ein Mensch ist
• ob ein Mensch zum Beispiel ein Mann oder eine Frau ist
• wie angesehen ein Mensch ist
Damit kann zum Beispiel gemeint sein:
Jemand hat viel Geld.
Oder jemand hat viel Macht.
Wir von CampusAsyl sind der Meinung:
Kein Mensch darf auf der Flucht sterben.
Zum Beispiel, weil er auf der Flucht im Meer ertrinkt.
Oder in der Wüste verdurstet.

Asyl-Verfahren
Asyl-Verfahren heißt:
Ein Amt muss überprüfen,
ob ein geflüchteter Mensch in Deutschland bleiben darf.
Diese Prüfung dauert manchmal sehr lange.
Weil man dabei auf viele Gesetze achten muss.
In dieser Zeit nennt man geflüchtete Menschen:
Asyl-Bewerberinnen oder Asyl-Bewerber.
CampusAsyl findet:
Man muss geflüchtete Menschen gerecht
auf alle Länder in Europa aufteilen.
Das heißt:
Jedes Land muss geflüchtete Menschen aufnehmen.
Und die Regeln dafür müssen in allen Ländern gleich sein.
Und alle Länder müssen die gleichen Ziele bei der Integration haben.
Integration heißt hier:
Die Menschen sollen in ihrem neuen Land gut leben können.
Und die gleichen Möglichkeiten haben,
wie die Menschen aus diesem Land.
Dazu gehört zum Beispiel:
Dass sie Hilfe beim Lernen von der Sprache bekommen.
Und beim Kennenlernen von den Gesetzen und von der Kultur.
Mit Kultur ist hier zum Beispiel gemeint:
Wie sich Menschen verhalten, wenn sie Streit haben.
Oder wie Männer sich gegenüber Frauen verhalten.

Ein menschen-würdiges Aufnahme-Verfahren
Menschen-würdiges Aufnahme-Verfahren heißt:
Beim Aufnahme-Verfahren müssen die
Menschen-Rechte beachtet werden.
Im Aufnahme-Verfahren ist geregelt,
wann geflüchtete Menschen nach Deutschland kommen dürfen.
Und wie die Regeln für sie sind, solange das Verfahren dauert.
Zuerst kommen sie meistens in Aufnahme-Einrichtungen.
Eine Aufnahme-Einrichtung ist so ähnlich wie ein Wohn-Heim.
CampusAsyl fordert:
• Geflüchtete Menschen müssen in
Aufnahme-Einrichtungen gut wohnen können.
Die Aufnahme-Einrichtungen müssen dafür groß genug sein.
Geflüchtete Menschen sollen schnell in
andere Wohnungen umziehen können.
Damit meinen wir dezentrale Unterkünfte.
Das sind ganz normale Wohnungen.
Die Wohnungen sind an verschiedenen Orten,
zum Beispiel in einer Stadt.
Oder in einem Land-Kreis.
So bekommen geflüchtete Menschen auch besser Kontakt zu
Menschen aus Deutschland.
Weil sie ihre Nachbarn sind.
• Geflüchtete Menschen sollen nur kurz in
Aufnahme-Einrichtungen wohnen müssen.
• Geflüchtete Menschen sollen keine Sach-Güter mehr bekommen.
Mit Sach-Gütern sind zum Beispiel Lebens-Mittel gemeint.
Also Essen und Getränke.

Wir wollen,
dass die Menschen Geld bekommen.
Und sich damit zum Beispiel selber
Lebens-Mittel kaufen können.
Und Lebens-Mittel, die ihnen auch wirklich schmecken.
• Geflüchtete Menschen sollen auch in die Regel-Schule gehen.
In eine Regel-Schule gehen die
meisten deutschen Kinder.
Hat ein geflüchtetes Kind das Schul-Alter erreicht?
Dann soll es ganz normal zur Schule gehen.
• Manche geflüchteten Menschen haben eine
psychische Erkrankung.
Und brauchen deswegen gute Hilfe und Beratung.
Damit es ihnen schnell besser geht.
Und die Krankheit nicht schlimmer wird.
Eine psychische Erkrankung ist zum Beispiel,
wenn man immer viel Angst hat.
Aber es gibt dafür eigentlich keinen Grund.
Oder wenn man ein Trauma hat.
Ein Trauma ist ein schwerer Schock.
Zum Beispiel, weil man etwas Schlimmes erlebt hat.
Für diese Menschen muss es besondere Hilfen geben.
• Geflüchtete Menschen müssen zu
einer Ärztin oder einem Arzt gehen können.
Und sie müssen dort auch eine gute Behandlung bekommen.
Das Gleiche müssen geflüchtete Menschen auch im
Kranken-Haus bekommen.

• Geflüchtete Menschen sollen sich in ganz Deutschland frei
bewegen können.
Das heißt:
Sie sollen in ganz Deutschland herumreisen können.
Und sich nicht mehr an die Residenz-Pflicht halten müssen.
Residenz-Pflicht heißt:
Sie dürfen sich nur in einem bestimmten Gebiet frei bewegen.
In Bayern ist mit dem Gebiet ein Regierungs-Bezirk gemeint.
Die Oberpfalz ist zum Beispiel ein Regierungs-Bezirk.
• Geflüchtete Menschen sollen nicht mehr in einem Wohn-Heim
zusammenleben.
Sie sollen in Wohnungen an verschiedenen Orten leben.
So kommen sie auch leichter mit Menschen aus Deutschland
in Kontakt.
Und sind nicht so einsam.
• Manchmal müssen geflüchtete Menschen in Wohn-Heimen
besonders geschützt werden.
Dazu zählen zum Beispiel Frauen,
die ohne Ehe-Mann leben.
Kinder müssen auch besonders geschützt werden.
Ein Grund dafür ist:
Kinder und Frauen sind in vielen Ländern weniger wert.
Damit sind vor allem Länder gemeint,
aus dem geflüchtete Menschen kommen.
Das gilt auch für homosexuelle Geflüchtete.
Menschen sind homosexuell,
wenn sie eine andere Person lieben.
Und die Person hat das gleiche Geschlecht.

Das heißt:
Liebt eine Frau eine andere Frau?
Dann ist sie homosexuell.
Bei Frauen heißt das auch lesbisch.
Liebt ein Mann einen anderen Mann?
Dann ist er homosexuell.
Bei Männern heißt das auch schwul.
Oft werden diese Menschen bedroht.
Deshalb müssen sie besonders geschützt werden.
Ein gerechtes und persönliches Asyl-Verfahren
Asyl-Verfahren heißt:
Ein Amt muss überprüfen,
ob ein geflüchteter Mensch in Deutschland bleiben darf.
Diese Prüfung dauert manchmal sehr lange.
Weil man dabei auf viele Gesetze achten muss.
In dieser Zeit nennt man geflüchtete Menschen
Asyl-Bewerberinnen oder Asyl-Bewerber.
Für CampusAsyl sind beim Asyl-Verfahren
diese Dinge besonders wichtig:
• Jeder geflüchtete Mensch muss eine gute Beratung bekommen.
Damit er alles weiß, was für ihn im Asyl-Verfahren wichtig ist.
Jeder geflüchtete Mensch muss auch Hilfe
bei den Gesetzen bekommen.
Das heißt zum Beispiel:
Ihm muss erklärt werden, was die Gesetze bedeuten.
Und er muss auch die Möglichkeit haben zu klagen.
Vor allem, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt.

Klagen heißt:
Man ist mit einer Entscheidung nicht einverstanden.
Und will, dass diese Entscheidung geändert wird.
Klagen kann man nur bei einem Gericht.
• Jedes Asyl-Verfahren muss sehr gründlich gemacht werden.
Das heißt:
Die Ansprüche von den geflüchteten Menschen
müssen genau geprüft werden.
Ansprüche sind Forderungen, die ein Mensch hat.
Zum Beispiel, dass ein geflüchteter Mensch
in Deutschland bleiben will.
Die Ansprüche müssen bei jedem geflüchteten Menschen
einzeln geprüft werden.
Dabei muss genau geschaut werden:
Wie geht es dem Menschen?
Schnelle Asyl-Verfahren soll es nicht mehr geben.
Ist das Ergebnis vom Asyl-Verfahren bekannt?
Dann braucht jeder Mensch genug Zeit,
darüber nachdenken zu können.
Und zu entscheiden:
Bin ich damit einverstanden?
Oder finde ich das Ergebnis ungerecht?
Jeder geflüchtete Mensch muss auch Widerspruch gegen die
Entscheidung einlegen können.
Widerspruch heißt:
Man ist mit der Entscheidung von einem Amt nicht zufrieden.
Und will, dass diese Entscheidung geändert wird.
Bei einem Widerspruch muss ein Amt
den Fall nochmal überprüfen.

• Für die Asyl-Verfahren gibt es in jedem Bundes-Land
verschiedene Regeln.
Manchmal sogar in einzelnen Städten oder Gemeinden.
Damit ist gemeint:
Ein geflüchteter Mensch darf zum Beispiel in Hessen bleiben.
Bayern lehnt den gleichen Menschen aber vielleicht ab.
Wir von CampusAsyl fordern:
Das muss sich ändern.
In jedem Bundes-Land müssen für Asyl-Verfahren die
gleichen Regeln gelten.
Und auch in jeder Stadt oder Gemeinde.
• Die Politik entscheidet:
Manche Länder sind sichere Herkunfts-Länder.
Ein Herkunfts-Land ist das Land,
aus dem der geflüchtete Mensch kommt.
Oder geflohen ist.
Sicheres Herkunfts-Land heißt:
In dem Land gibt es für den Menschen keine Gefahr mehr.
Deshalb kann der Mensch dahin zurückgehen.
Aber manche Fach-Leute sagen:
Das Land ist gar nicht sicher.
Wir von CampusAsyl fordern deshalb:
Die Politik soll kein Land mehr zum sicheren Herkunfts-Land
erklären.
• Alle geflüchteten Menschen müssen die gleiche Chance haben,
in Deutschland bleiben zu dürfen.
Das bedeutet:
Die Politik darf nicht sagen:
Aus einem Land dürfen nur höchstens

100-Tausend Menschen bleiben.
Aus einem anderen Land höchstens 10-Tausend Menschen.
Kommen aus diesem Land mehr Menschen?
Und haben Anspruch auf Asyl?
Dann sollen auch diese Menschen bleiben können.
Und dürfen nicht zurückgeschickt werden.
Die Menschen-Würde muss auch beachtet werden,
wenn geflüchtete Menschen zurückgeschickt werden.
Damit ist gemeint:
Ein geflüchteter Mensch ist im Asyl-Verfahren abgelehnt worden.
Er darf dann nicht in Deutschland bleiben.
Und wird in sein Herkunfts-Land zurückgeschickt.
Das Fach-Wort dafür ist Abschiebung.
Wir von CampusAsyl wollen:
Auch bei Abschiebungen muss mit jedem Menschen freundlich
umgegangen werden.
Es soll zum Beispiel niemand mitten in der Nacht
einfach abgeholt werden.
Und zum Flug-Hafen gefahren werden.
Oder dass die Eltern von ihren Kindern bei
Abschiebungen getrennt werden.

Integration
Bildung und Arbeit
• Jeder geflüchtete Mensch muss einen Sprach-Kurs
bekommen können.
Den Kurs soll er so früh wie möglich bekommen.
Damit ist gemeint:
So schnell wie möglich,
wenn er in Deutschland angekommen ist.
Dabei darf es keine Rolle spielen,
wie angesehen ein Mensch ist.
Damit kann zum Beispiel gemeint sein:
Jemand hat viel Geld.
Oder jemand hat viel Macht.
• Geflüchtete Menschen sollen genau wie Deutsche
eine Ausbildung machen können.
Bei einer Ausbildung lernt man einen bestimmten Beruf.
Zum Beispiel den Beruf Köchin oder Koch.
Geflüchtete Menschen sollen auch in die Regel-Schulen gehen.
• Zugang zur Arbeit
Damit ist gemeint:
Jeder geflüchtete Mensch soll in Deutschland
arbeiten dürfen.
Oder eine Ausbildung machen dürfen.
So können diese Menschen ihr eigenes Geld verdienen.
Und brauchen weniger Hilfen vom Staat.
Sie fühlen sich dadurch auch selbstständiger.
• Haben geflüchtete Menschen einen festen Arbeits-Platz?
Dann sollen sie auch mehr Chancen im Asyl-Verfahren haben.
Und in Deutschland bleiben dürfen.

• Ausbildungen und Schul-Abschlüsse von geflüchteten Menschen
sollen in Deutschland anerkannt werden.
Damit sind Ausbildungen und Abschlüsse
aus anderen Ländern gemeint.
Ein Beispiel dazu:
Ein Mann hat in Syrien Medizin studiert.
Und danach als Arzt in Syrien gearbeitet.
Dann soll er auch in Deutschland als Arzt arbeiten dürfen.
Wohnen
• Alle geflüchteten Menschen sollen in Wohnungen leben.
Und die Wohnungen sollen an verschiedenen Orten
in einer Stadt oder einem Dorf sein.
Geflüchtete Menschen sollen
nicht zusammen nur an einem Ort wohnen.
Solche Wohn-Heime heißen Gemeinschafts-Unterkünfte
• Mehrere Gemeinschafts-Unterkünfte sollen nicht
in einem Stadt-Teil sein.
• Jeder geflüchtete Mensch soll aus
Gemeinschafts-Unterkünften ausziehen dürfen.
Auch wenn er über sein Asyl-Verfahren abgelehnt worden ist.
Aber er in Deutschland geduldet ist.
Geduldet heißt:
Der geflüchtete Mensch darf in Deutschland bleiben.
Aber nur aus diesen Gründen:
In seinem Herkunfts-Land ist es im Moment zu gefährlich.
Oder er macht gerade eine Ausbildung.
Gibt es diese Gründe nicht mehr?
Dann muss er Deutschland verlassen.

Jeder einzelne und die Gesellschaft
• Auch bei geflüchteten Menschen ist die Familie sehr wichtig.
Deshalb soll erlaubt werden,
dass jede Familie zusammen an einem Ort leben darf.
Das Fach-Wort dafür heißt:
Familien-Zusammenführung.
Auch bei geduldeten Menschen sollen
Familien-Zusammenführungen erlaubt werden.
Und sie sollen schnell erlaubt werden.
Auch geflüchteten Familien gibt die eigene Familie viel Kraft.
Und die geflüchteten Menschen kommen
besser in Deutschland klar.
• Bei der Integration von geflüchteten Menschen muss auch darauf
geachtet werden:
Zum Beispiel, wie alt der Mensch ist.
Oder ob es eine Frau oder ein Mann ist.
Und dann soll es auch besondere Hilfen
für diesen Menschen geben.
• Geflüchtete Menschen sollen auch bei
der Politik mitentscheiden können.
Dafür müssen sie aber schon eine bestimmte Zeit,
in einem Ort wohnen.
Zum Beispiel sollen sie auch bei
Kommunal-Wahlen mitmachen dürfen.
Eine Kommunal-Wahl ist zum Beispiel
die Wahl von der Bürger-Meisterin oder vom Bürger-Meister.

• Geflüchtete Menschen sollen nicht diskriminiert werden.
Diskriminiert heißt:
Die Menschen werden schlechter behandelt als
alle anderen Menschen.
Es soll eine Beratungs-Stelle gegen
Diskriminierung geben.
Sie soll dabei helfen,
dass geflüchtete Menschen nicht diskriminiert werden.
Die Beratungs-Stelle soll auch allen Menschen helfen.
Sie soll Tipps geben:
So geht man mit geflüchteten Menschen gut um.

Impressum in Leichter Sprache
Übersetzt von sag’s einfach – Büro für Leichte Sprache, Regensburg.
Geprüft von der Prüfgruppe einfach g`macht, Abteilung Förderstätte,
Straubinger Werkstätten St. Josef der KJF Werkstätten g GmbH.
Die gezeichneten Bilder kommen von der © Lebenshilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung Bremen e.V., Illustrator: Stefan Albers, Atelier Fleetinsel,
2013.

