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Die Mission der Rettungskette

Die Route

Wir wollen ein unübersehbares Zeichen setzen für Menschlichkeit,
Menschenrechte und gegen das Sterben im Mittelmeer. Deshalb haben wir,
eine Gruppe von Menschen aus Deutschland, Österreich und Italien, diese
Initiative ins Leben gerufen.
Wir planen eine ideelle Menschenkette von Norddeutschland bis zum Mittelmeer. Wir stehen geschlossen zusammen für ein geeintes Europa und gegen
die Angst- und Abschottungspolitik. Denn Menschenrechte gelten universell
und nicht nur für weiße, privilegierte Europäer.
In den Flüchtlingslagern innerhalb und außerhalb Europas leben Menschen
unter unwürdigen und unmenschlichen Bedingungen. Wir fordern ein Europa,
das keine Festung baut, sondern alle Menschen als das behandelt, was sie
sind: gleich und frei in Würde und Rechten. Zusammen stehen wir für solidarische Städte, sichere Häfen und humane Flüchtlingspolitik. Denn wo die
Verantwortlichen zaudern und mauern, steht die Zivilgesellschaft zusammen
und zeigt ihre Stärke und ihren Mut für:

•
•
•

ein offenes, buntes und friedliches Europa

•
•

einen humanen Umgang mit Menschen auf der Flucht

•

ein europäisches Seenotrettungsprogramm

die Schaffung sicherer Fluchtwege
die Bekämpfung der Fluchtursachen und nicht die Bekämpfung der
Geﬂüchteten

die Unterstützung und Entkriminalisierung der zivilen
Seenotretter*innen

… führt in Deutschland von Hamburg über
Hannover, Bielefeld, Bochum, Dortmund, Duisburg,
Düsseldorf, Köln, Koblenz, Mainz, Mannheim,
Stuttgart und Kempten und weiter über Österreich
und Italien bis zum Mittelmeer. Es geht uns nicht
um die Länge der Kette. Es geht uns um den
symbolischen Wert einer Menschenkette, wir
möchten möglichst lange Teilstrecken realisieren.

Ihr liegt direkt an der Route
und wollt als Partner teilnehmen?
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns tatkräftig unterstützt und
einen Teil der Menschenkette durchführt. Das bedeutet,
dass ihr für eure Teilabschnitte zuständig seid, die Öffentlichkeitsarbeit vor Ort übernehmt und all die kleinen Aufgaben erledigt, die
auf kommunaler Ebene auf uns zukommen.
Ihr wäret dabei eng mit dem übergeordneten Organisationskreis vernetzt und
erhaltet Hilfe bei der Erledigung der anfallenden Aufgaben.
Füllt dafür das Anmeldeformular auf der Website www.rettungskette2020.de
aus und werdet Teil des Projektes (derzeit nur für Gruppen/Organisationen)!

Ihr liegt nicht an der Route und wollt
das Projekt unterstützen?
Auch wenn euer Standort nicht unmittelbar an der Route liegt, freuen wir uns,
wenn ihr mithelft, dieses Projekt bekannt zu machen und in euren Gruppen
und auf euren Seiten auf die Menschenkette hinweist und Fahrten zur Kette
organisiert und dabei seid.
Wenn ihr plant zu kommen, nehmt mit uns Kontakt auf. Wir sagen euch dann,
wo ihr gebraucht werdet.
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