
Moria hat gebrannt, Europa schläft – 

was kannst du tun?  

1. Spende je nach Möglichkeit und unterstütze NGOs! 

Verschiedene Hilfs- und Nichtregierungsorganisationen leisten wichtige Arbeit 

direkt auf der Insel Lesbos und brauchen dafür finanzielle Unterstützung.  

Hier eine Auswahl: 

▪ Stand by me Lesbos  

Lokale NGO, die sich für Bildung, Sicherheit und ärztliche Versorgung 

einsetzt und unter anderen das Moria Corona Awarness Team und die 

Moria White Helmets (mit-) organisiert.  

https://standbymelesvos.gr/2020/update-moria-after-the-fire/ 

 

▪ Medical Volunteers International  

Freiwillige versorgen Geflüchtete in ganz Griechenland, unter anderen 

auch auf Lesbos.  

https://medical-volunteers.org/de/ 

 

▪ Kitrinos Healthcare  

Das Equipment und die Klinik der NGO im Camp wurde im Brand zerstört. 

Jetzt leisten sie erste Hilfe für die Menschen.  

https://www.totalgiving.co.uk/appeal/moriafirecrisis2020 

 

Border Violence Monitoring Network 

Das Team aus Freiwilligen Dokumentiert Menschenrechtsverletzungen und 

illegale Push-Backs an den EU-Außengrenzen, insbesondere auf der Balkan-

Route und in Griechenland. 

https://borderviolence.eu/ 

 

▪ Leave No One Behind 

Auch die Kampagne #LeaveNoOneBehind sammelt Spenden, um 

Organisationen an der Außengrenze zu unterstützen, die sich für 

Flüchtende einsetzen. 

https://leavenoonebehind2020.org/donate/ 
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▪ No Border Kitchen  

Die offene Organisation kocht für Menschen, die auf der Insel ankommen, 

gestaltet einen sicheren Ort und setzt sich aktiv gegen die europäische 

Abschottungspolitik ein. 

https://noborderkitchenlesvos.noblogs.org/vii-support/ 

 

▪ Mission Lifeline 

Die NGO rettet nicht nur Menschen aus Seenot auf dem Mittelmeer, 

sondern unterstützt nun auch lokale NGOs dabei, den Menschen vor Ort zu 

helfen. 

https://mission-lifeline.de/spenden/ 

 

▪ SeaWatch 

Die gemeinnützige Initiative rettet seit 5 Jahren auf dem Mittelmeer 

Menschenleben und finanziert sich ausschließlich über Spenden.  

https://sea-watch.org/spenden/ 

 

▪ Sea Eye  

Die NGO ist mit ihrem Schiff Alan Kurdi auf dem zentralen Mittelmeer 

unterwegs und betreibt zivile Seenotrettung.  

https://sea-eye.org/spenden/?alan-kurdi/spende 

 

▪ Heimatstern 

Die finanziellen Mittel verwenden der Verein u.a. für den Zukauf von 

Medikamenten, Hygieneartikeln und Lebensmitteln für Menschen in Not. 

Mit dem Kennwort „Moria“ geht das Geld auf die Insel Lesbos.  

https://www.heimatstern.org/mithelfen/geldspenden/ 

 

▪ Medico International 

Die Menschenrechtsorganisation aus Frankfurt unterstützt kleinere NGOs 

auf Lesbos bei der Versorgung der Geflüchteten. 

https://www.medico.de/nc/jetzt-spenden/?stichwort=24650 
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2. Übe Druck auf die Politiker*innen aus! 

▪ Nutze das Mailtool unter https://leavenoonebehind2020.org/ 

und sende eine E-Mail an die Abgeordnet*innen aus deiner Gegend, die im 

Land- oder Bundestag Entscheidungen treffen.  

 

▪ Spreche Politiker*innen in deiner Stadt oder Kommune an, schreibe 

deiner*deinem Bürgermeister*in! 

 

3. Bleib informiert und teile die Informationen! 

▪ Europe must act 

Europe must act veröffentlicht tägliche Updates: 

https://www.europemustact.org/ 

 

▪ Seebrücke 

Auch unter https://seebruecke.org/news/ findest du aktuelle 

Informationen. 

 

▪ Instagram: 

@seebruecke_mannheim 

@eyes_on_border 

@leftvision 

@erikmarquardt 

@seebrueckeofficial 

@proasyl 

@medicointernational 

@sichererhafenbadenwuerttemberg 

@europemustact 

 

▪ Twitter: 

@dunyacollectiv 

@seenotrettung 

@SH_BaWue 

@isabelschayani 

@f_grillmeier 
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@alarm_phone 

@MASeebruecke 

 

▪ Telegram: 

Channel #LeaveNoOneBehind:  

https://t.me/joinchat/AAAAAFYD-WHYA8miDrto8A 

 

Channel Seebrücke Recherche 

https://t.me/joinchat/AAAAAEqYTxCEJ5tNnHi1zg 

 

4. Selbst aktiv werden und dich engagieren  

▪ “Europe must act” - Demonstrationen in vielen europäischen 

Großstädten  

Mehr Informationen sind hier: https://www.europemustact.org/ 

 

▪ Seebrücke Aktionen 

Bleib auf dem aktuellen Stand unter: https://seebruecke.org/mach-

mit/aktionen/ 

 

▪ Unterstütze die Kampagne „Baden-Württemberg zum sicheren 

Hafen“ 

Mehr Informationen findest du hier: https://fluechtlingsrat-

bw.de/asylpolitik/baden-wuerttemberg-zum-sicheren-hafen-machen/ 

 

▪ Komm zur Seebrücke  

https://seebruecke.org/lokalgruppen/mannheim/ 
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