Hallo,
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 „Rettungskette 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.
Das Groß-Event findet am 16.Mai 2020 statt.
Die ersten Gruppen, Vereine, NGOs, Kirchen und Parteien, haben sich bereits unserem
Vorhaben angeschlossen.
Selbst wenn eine durchgängige Rettungskette nicht machbar ist, werden dennoch viele kleine
Teilketten ein gewaltiges Zeichen darstellen.
Wir würden uns freuen, euch „mit im Boot“ zu haben, um ein großes Zeichen für ein
humanes Europa und für die Geflüchteten zu setzen. Wir wollen euch dazu anfragen, ob ihr
die Aktion „Rettungskette“ unterstützen würdet?
Wir bieten euch aus unserer Ideenkiste sechs verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten an,
freuen uns aber auch über jede weitere Idee von euch:
-

Benefizauftritt direkt am Aktionstag der Rettungskette (16. Mai 2020) entlang der
Route
Benefizauftritt im Vorfeld der Aktion
Aufruf zur Teilnahme an der Aktion „Rettungskette“
Mitwirkung in einem Mobilisierungsvideo
Bereitstellung eines Liedes von euch, zum Zweck der Bewerbung der Aktion
„Rettungskette“
Erlaubnis euch öffentlich als Unterstützer*in benennen zu dürfen

Wir sind sowohl auf Facebook unterwegs (Rettungskette zum Mittelmeer) wie auch im
Internet unter der Homepage www.rettungskette2019.de
Natürlich stehen wir gerne für Rückfragen und Ideen zur Verfügung und würden uns über
eure positive Rückmeldung sehr freuen.
Danke und Grüße
für die Rettungskette
(Name……)

