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Ein Leben auf der Flucht
Jugendliche aus Afghanistan erzählen in einer TV-Sendung über ihre Probleme
Sie sind 19 Jahre alt, arbeiten oder gehen zur Schule.
Doch sie müssen um ihr
Leben fürchten. Yasin und
Nasir sind Flüchtlinge aus
Afghanistan, die in Nürnberg leben und abgeschoben werden sollen. Wie es
dazu gekommen ist, erzählen sie in der Sendung
„laut! TV“. Diese wird am
Wochenende ausgestrahlt.
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