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News 2018 digest:

'We gotta take care of separation,' Trump says of his immigration policy
The president's family separation policy had turned Hill Republicans into administration critics ahead of
his Tuesday night visit.

Migrant babies, toddlers sent to 'tender age' shelters
Lawyers and medical providers who have visited the South Texas shelters described playrooms of crying
preschool-age children in crisis.
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