
WIR FORDERN unsere Politiker und unsere Gesellschaft auf, die  
Schutzbedürftigen aus Lesbos sofort aufzunehmen! Durch unser 

Weitersagen erhöhen wir den Druck auf die Politik, sofort zu handeln!

MOIRA - MORIA!
Es geht um Leben und Tod 

Wir wollen jetzt handeln. Einen Anfang machen. In Deutschland.
Die schreckliche Situation ist u.a. ein Ergebnis des Türkeideals, den wir zu vertreten und zu verantworten haben. 

Deshalb sind wir verpflichtet, einen, wenn auch minimalen, Beitrag zu leisten. 
Eine kleine menschliche Geste zur Hilfe in großer Not, 

die - so hoffen wir - Großes bewirken wird, wenn sie auf fruchtbaren Boden fällt.

Die Idee ist wie folgt:

 Jede Gemeinde in Deutschland (es sind ca 11.000 Gemeinden) erklärt sich bereit, 
sofort eine - oder auch zwei  schutzbedürftige Familien, bzw. Mutter/ Vater mit  Kindern, 

sowie elternlose Kinder aus den Lagern rund um MORIA/Lesbos aufzunehmen.
Inzwischen sind die Organisationen gut eingespielt und die Integration der 2015 nach Deutschland 

gekommenen Menschen recht weit fortgeschritten.
 Wir haben Erfahrungen gesammelt. Die können wir jetzt nutzen.

MOIRA  - das heißt Schicksal! - Das Schicksal der Flüchtlinge geht uns alle an. 
Zeigen wir uns solidarisch. Nehmen wir die Schutzbedürftigen der Insel Lesbos auf! 

Dann werden die Willigen der EU - und einige gibt es ja zum Glück - bestimmt nachziehen und sich um  
die Aufnahme der Schutzbedürftigen der anderen griechischen Inseln kümmern!
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+++ Leitet es in Euren Kanälen weiter! +++

Moira heißt griechisch: Schicksal. Die Schick
salsgöttinnen, die über Tod und Leben ent
scheiden, werden in der griechischen Mytho
logie Moiren genannt. Zum Verwechseln ähnelt 
es dem Wort Moria.

Moria ist der Name des hoffnungslos über
füllten Flüchtlingslagers auf der griechischen 
Insel Lesbos. Seit Monaten schaut Europa dort 
auf eine humanitäre Katastrophe! Europa  das 
sind wir alle! Und wir alle machen uns schuldig, 
wenn wir den Schutzbedürftigen nicht helfen!


