Liebe Freundinnen und Freunde,
wir sind eine Gruppe von Menschen aus Deutschland, Österreich und Italien, die ein Zeichen
für Menschlichkeit und gegen das Sterben auf den Fluchtrouten setzen wollen.
Unser Verein „Menschenkette für Menschenrechte“, besteht aus vielen ehrenamtlichen
Menschen, die sich in Vereinen, NGOs, Kirchen und Parteien für Menschenrechte engagieren.
Wir, die Rettungskette, sind der Meinung, dass es endlich an der Zeit ist, gemeinsam für
humanitäre Grundwerte in Europa einzustehen!!!
Dazu planen wir eine Menschenkette von Norddeutschland bis zum Mittelmeer. Die Route
soll in Hamburg beginnen und über Hannover, Bielefeld, Bochum, Dortmund, Duisburg,
Düsseldorf, Köln, Koblenz, Mainz, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Memmingen,
Kempten, weiter über Österreich, Reutte, Telfs, Innsbruck und Italien, Bozen, Trient,
Rovereto, Verona, Vicenza, Padua führen und in Chioggia enden.
Nach unserer Schätzung benötigen wir allein in Deutschland für diese ca. 1000 km lange
Route etwa 1 Millionen Menschen. Der Plan ist es, dass Groß-Event am 16.Mai.2020
durchzuführen.
Uns ist bewusst, dass dies eine riesige logistische und organisatorische Herausforderung ist.
Wir sind überzeugt, dass drastische Situationen, drastische Maßnahmen erfordern. Wir sind
fest entschlossen, unseren Plan umzusetzen!
Wir wissen aber auch, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, eine durchweg
geschlossene Rettungskette zu bilden. Auch mit vielen Teilketten, können wir unser Ziel am
16. Mai 2020 erreichen.
Die ersten Gruppen, Vereine, NGOs, Kirchen und Parteien, haben sich bereits unserem
Vorhaben angeschlossen.
Im Moment ist es für uns wichtig, genügend Menschen und Organisationen in Deutschland,
Österreich und Italien zu finden, die bereit sind, sich uns anzuschließen. Es würde uns freuen,
euch und eure Organisation oder Gruppe „mit im Boot“ zu haben, um ein großes Zeichen für
ein humanes Europa und für die Geflüchteten zu setzen. Wir wollen euch dazu einladen, an
diesem Tag der „Rettungskette“ solidarisch mit uns für ein friedliches und respektvolles
Miteinander auf die Straße zu gehen.
Wenn ihr und eure Organisation/Gruppe, Interesse an der Aktion Rettungskette habt, meldet
euch bitte bei uns.
Wir sprechen dann mit euch ab, wie und in welcher Form sich eure Organisation/Gruppe
einbringen kann.
Alle näheren Informationen erhaltet ihr auf unserer Homepage www.rettungskette2019.de
Hier könnt ihr euch auch als Organisation/Gruppe, in eine Datenbank eintragen, wenn ihr
teilnehmen wollt.

Wir würden uns freuen dich/euch dabei zu haben, um so ein solidarisches Zeichen für mehr
Menschlichkeit und für die Geflüchteten zu setzen. Bitte informiert andere Organisationen
/Gruppen über diese Aktion. Denn nur so bekommen wir ein großes, gemeinsames Netzwerk.
Vielen Dank!
Lasst uns solidarisch, ein gewaltiges Zeichen setzen!!!
Ein Zeichen für Solidarität mit den Seennotretter*innen und Geflüchteten.
Ein Zeichen für Anteilnahme und Menschenrechte.
Lasst es uns gemeinsam anpacken!

Wichtige Kurzinformationen:
Sollte diese Menschenkette durch eure Kommune führen, würden wir uns freuen,
wenn Ihr uns tatkräftig unterstützt und einen Teil der Menschenkette durchführt. Das
bedeutet, ihr meldet die Menschenkette auf unserer Homepage
(www.rettungskette2019.de) für einen Teilabschnitt selbstständig an, betreut diesen
Abschnitt, macht die Öffentlichkeitsarbeit vor Ort und erledigt all die kleinen Aufgaben,
die auf kommunaler Ebene auf uns zukommen könnten. Ihr würdet dabei eng mit dem
übergeordneten Organisationskreis vernetzt sein und erhaltet von unserem
Organisationsteam Hilfe bei der Erledigung der anfallenden Aufgaben.
Wenn Ihr euch vorstellen könnt, diese Aufgaben zu übernehmen, meldet euch so schnell
wie möglich auf unserer Homepage www.rettungskette2019.de mit dem dortigen
Anmeldeformular an.
Achtung, sollte euer Standort nicht unmittelbar an der geplanten Route liegen, finden
wir es toll, wenn ihr unsere Aktion in euren Gruppen, und über andere Medien publik
macht. Ihr könnt am Aktionstag, dem 16. Mai 2020 zur Teilnahme aufrufen und
gemeinsame Fahrten zur Kette organisieren.
Solltet Ihr von weiter weg zur Kette kommen, nehmt mit uns Kontakt auf. Wir sagen
Euch dann wo ihr gebraucht werdet.
In diesem Sinne ... gemeinsam sind wir stark ... schön, dass ihr dabei seid!!!

