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#Seenotrettung ist kein Verbrechen,
Hilfe blockieren schon!

€

Europäische
Aktionswoche vom
25.8. bis 2.9.2018

#WelcomingEurope

Die SEEBRÜCKE ist eine internationale
Bewegung, getragen von verschiedenen
Bündnissen und Akteur*innen der
Zivilgesellschaft. Wir solidarisieren uns mit allen
Menschen auf der Flucht und fordern von der
deutschen und europäischen Politik sichere
Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der
Seenotrettung und eine menschenwürdige
Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten
oder noch auf der Flucht sind.

"Build bridges not
walls" - Brücken
bauen, statt Mauern.

Europäische Länder verhindern derzeit aktiv das
Auslaufen von Rettungsbooten auf dem
Mittelmeer. Helfende werden vor Gerichten
angeklagt. Diese Politik ist menschenverachtend.

EU-Petition und
Demonstrationen in
vielen Städten der
Europäischen Union.

Migration ist und war schon immer Teil unserer
Gesellschaft! Statt dass die Grenzen dicht
gemacht werden, brauchen wir ein offenes
Europa, solidarische Städte und sichere Häfen.

Orange ist die Farbe
der Seenotrettung.
Mach sie
unübersehbar in
deiner Stadt.

Jede Woche ist
#Seenotmontag

Menschen lassen
Schiffe aus Papier
"auslaufen",
bis die echten
Schiffe wieder
Menschen retten
dürfen.
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