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#LeaveNoOneBehind - ActionKit der Seebrücke Bonn 
 

In der folgenden Aufstellung findet ihr Anregungen, wie ihr trotz der Corona-Krise im 
Rahmen der #LeaveNoOneBehind-Kampagne politisch aktiv werden und bleiben könnt. 
Solltet ihr noch weitere Organisationen, Kampagnen und Projekte kennen, die Unterstützung 
benötigen, dann kontaktiert uns, damit wir unsere Aufstellung aktualisieren können. 

Ihr erreicht uns per Mail unter bonn@seebruecke.org und auf Social Media unter 
https://facebook.com/SeebrueckeBonn/, https://instagram.com/seebruecke_bonn/ und 
https://twitter.com/seebruecke_bonn/.  
 

Mahnwachen, Demonstrationen und Aktionstage 

Digitale Mahnwache der Seebrücke Bonn zur Situation an den europäischen Außengrenzen 
und auf den griechischen Inseln 
Mittwochs, 18 Uhr  
Da wir unsere wöchentliche Mahnwache zur Situation an den europäischen Außengrenzen 
und auf den griechischen Inseln aufgrund der Corona-Krise nicht in physischer Form 
weiterführen können, veranstalten wir nun jeden Mittwoch um 18 Uhr eine digitale 
Mahnwache auf Facebook, Twitter und Instagram. Unterstützt uns, indem ihr unsere 
Beiträge und Bilder von euren eigenen aussagekräftigen Plakaten auf Social Media teilt oder 
eure Fenster mit Transpis schmückt, um an die Situation an den europäischen 
Außengrenzen und auf den griechischen Inseln zu erinnern. Bitte benutzt auf Social Media 
die Hashtags #LeaveNoOneBehind, #WirhabenPlatz und #EuropeMustAct. Die Seebrücke 
überregional stellt auch Bilder und Grafiken für digitalen Protest bereit unter:                                     
https://drive.google.com/drive/folders/17msSceKdO8jHN8TRml1PYTPoHMWBomMd 
 
Bundesweiter Aktionstag der Seebrücke #LeaveNoOneBehind 
Sonntag, 5. April 2020 
Gemeinsam mit vielen anderen Akteur*innen wollen wir unseren Protest bündeln und auch 
in der Öffentlichkeit sichtbar machen.  Wir wollen an öffentlichen Orten farbige Fußabdrücke 
hinterlassen: Als Zeichen unserer Anwesenheit und unserer Forderungen, aber auch als 
Zeichen der potenziellen Spuren von zehntausenden schutzsuchenden Menschen auf den 
griechischen Inseln. Mit einem koordinierten Sonntagsspaziergang gehen wir an öffentliche 
Plätze und Orte der politischen Entscheidungen – natürlich mit ausreichendem Abstand 
zueinander. Weil wir nicht gemeinsam demonstrieren können, machen wir es hintereinander!  
Weitere Informationen folgen in Kürze.  
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Lokal aktiv werden: Offenes Plenum der Seebrücke Bonn 
Montag, 6. April, 19 Uhr  
Aufgrund der Corona-Krise wird unser kommendes Plenum nicht in gewohnter Form in der 
Alten VHS stattfinden. Stattdessen werden wir uns am Montag, 6. April, um 19 Uhr virtuell 
treffen. Meldet euch unter bonn@seebruecke.org für mehr Informationen. 
 
Weitere Aktionsideen der Seebrücke wie Briefe an Abgeordnete, Aktionen an öffentlichen 
Orten und Tipps für effektiven digitalen Protest findet ihr unter:  
https://seebruecke.org/aktionsideen/ 
 

Petitionen, Offene Briefe und anderweitige Aktionsaufrufe 
 

• #LeaveNoOneBehind-Petition zur Verhinderung der Corona-Katastrophe an den 
Außengrenzen an die Europäische Kommission und die europäischen Regierungen: 
http://chng.it/SD9Fxzdsws  

• Petition des Europa-Abgeordneten Sven Giegold zur humanitären Krise in 
Griechenland an den Europäischen Rat und die Bundesregierung:  
http://chng.it/hCzMdQxGN8 

• Petition der Seebrücke Dortmund zur #LeaveNoOneBehind-Kampagne an 
Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Link zum offenen Brief:  
http://chng.it/vBCqSdf7wS  

• Petition von Amnesty International zur Evakuierung der Menschen aus den Lagern 
auf den griechischen Inseln an Bundeskanzlerin Angela Merkel:  
https://www.amnesty.de/mitmachen/petition/jetzt-menschen-aus-den-lagern-
griechenland-evakuieren, dazu auch eine „Human Rights Academy“ mit Beiträgen 
zum Thema “Covid-19 and Human Rights”:  
https://academy.amnesty.org/learn?fbclid=IwAR1DRt30gAdZKFOhp-
pqsbYdTiGbu7skZbSjvZ8W_AX2-ieMiH5x48_5_R8  

• „10 Days of Activism: Digital demonstrations on the 4-year anniversary of the EU-
Turkey Statement” von der zivilgesellschaftlichen Bewegung Europe Must Act mit 
Petition, Vorlagen für offene Briefe sowie anderen Aktionsideen:  
https://www.europemustact.org/10days?fbclid=IwAR36MPSm0XUapODIZpBXV6xrp8
8cnTrbflwRwFQoTV54eqzPqtkzg8Cp5WU  

• Kampagne #savethem der Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline für die 
sofortige Evakuierung der Lager auf den griechischen Inseln:  
https://www.flugbereitschaft.org, Vorlage des offenen Briefs unter https://mission-
lifeline.de/start-und-landeerlaubnis/  

• Informationen von ProAsyl mit offenem Brief und Corona Live-Ticker für Geflüchtete 
und Unterstützer*innen:  
https://www.proasyl.de/news/covid-19-und-fluechtlingspolitik-was-deutschland-
jetzt-machen-muss/ 

• Vorlagen und Ideen für Briefe und Anrufaktionen an Abgeordnete des Bundestags 
findet ihr im Google-Drive-Ordner der #LeaveNoOneBehind-Kampagne:  
https://drive.google.com/drive/folders/1jB-AY19E15W8-Mb2iPCOnyyFV7Zgo117 
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Spendenaufrufe 
 

• Spendenseite der #LeaveNoOneBehind-Kampagne:           
https://leavenoonebehind2020.org/donate/  

• Spendenaufruf der Kampagne #savethem der Seenotrettungsorganisation Mission 
Lifeline für die sofortige Evakuierung der Lager auf den griechischen Inseln:  
https://www.flugbereitschaft.org  

• Spendenaufruf der NGO Donate4Refugees:  
https://www.donate4refugees.org/donate, Sonderaufruf zur Corona-Krise:   
https://www.facebook.com/donate/1072616533109116/  

• Spendenaufruf der NGO Refugees4Refugees: 
• https://refugee4refugees.gr, Sonderaufruf zur Corona-Krise:  

https://www.gofundme.com/f/support-r4r039s-covid19-emergency-response  
• Spendenaufruf von Ärzte ohne Grenzen für den Einsatz auf den griechischen Inseln: 

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/griechenland  
• Spendenaufruf der Hilfsorganisation International Rescue Committee für 

Hilfsprojekte auf den griechischen Inseln und an der Außengrenze:  
https://www.rescue.org/country/greece  

• Spendenaufruf der Hilfsorganisation A Drop in the Ocean für die Arbeit in den Lagern 
auf den griechischen Inseln: https://www.drapenihavet.no/en/support/  

• Informationen zum Moria Corona Awareness Team mit Spendenaufruf: 
https://wirkommen.akweb.de/2020/03/wie-die-bewohnerinnen-des-
fluechtlingslagers-moria-gegen-das-corona-risiko-kaempfen/?fbclid=IwAR3W26lv-
FGQG54cMIIoNQhG-l14mGCgi7QnlU0_IBDAxjA-L0pru8qUb6k  

• Weitere Gruppen, die auf den griechischen Inseln aktiv sind und die ihr finanziell 
unterstützen könnt, findet ihr unter: https://seebruecke.org/organisationen-auf-
den-griechischen-inseln/ 

• Spendenaufruf zur Kampagne #dontforgetalankurdi der Seenotrettungsorganisation 
Sea-Eye: https://www.betterplace.org/de/matching-funds/261-sea-eye-friends  

• Spendenaufruf der spanischen Seenotrettungsorganisation Proactiva Open Arms: 
https://www.openarms.es/en/donate  

• Spendenaufruf der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch:   
https://sea-watch.org/spenden/  

• Spendenaufruf SOS Balkanroute:  
https://www.facebook.com/pg/SOSBalkanroute/about/?ref=page_internal, aktuell:  
https://www.facebook.com/brigitte.holzinger.7/posts/2987211011337350  
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