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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.
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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.
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ein offenes, buntes und friedliches Europa
die Schaffung sicherer Fluchtwege
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die Unterstützung und Entkriminalisierung der zivilen
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