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Dein Fenster für Geflüchtete! Solidarität zeigen!

Am Samstag Mittag wird die GRÜNE JUGEND Göttingen am Gänseliesel Schilder verteilen, auf
denen Slogans zur Unterstützung von Geflüchteten und gegen Rassismus stehen. Die GJ ruft dazu
auf, diese bei sich zu Hause oder in Geschäften in Fenster zu hängen, um einfach und schlicht ein
kleines Zeichen in einer aufgeladenen gesellschaftlichen Debatte zu setzen.
Alle 12 Motive zum selber Ausdrucken und Aufhängen finden Sie hier (und unten)!
Dazu ein Mitglied der GJ Göttingen: „In einer Zeit, in der sich täglich neue Meldungen über
Angriffe gegen Geflüchtete und deren Unterkünfte zu übertreffen scheinen kann man schon mal den
Mut verlieren. Doch es gibt auch immer mehr Hilfe und Solidarität. Auch in Göttingen und der
Umgebung gab es Übergriffe, doch um so größer ist die Zahl an Menschen, die bereit sind selbst zu
helfen oder zu spenden.“
Ein weiteres Mitglied ergänzt: „So gut die Hilfe in Göttingen funktioniert, es gibt keinen Anlass zur
Entwarnung. Solange viele Vorurteile, Falschinformationen und rechte politische Stimmungsmache
bis weit in bürgerliche Kreise vordringen, ist jedes Zeichen, jede Diskussion, und jeder Kommentar,
der nicht einfach stehen gelassen wird, wichtig! Uns ist klar, dass nicht jede*r viel Zeit oder Geld
investieren will oder kann, deshalb wollen wir mit den Schildern die Möglichkeit bieten, einfach
und schlicht ein Zeichen zu setzen für Geflüchtete – und sei es nur zu Hause im privaten Rahmen.“
Wer praktische Unterstützung für Geflüchtete leisten will, kann das auch in Göttingen auf
vielfältige Weise tun. In Adelbsen und Rosdorf sind ca. 400 Geflüchtete untergebracht,
Kleiderspenden, Hygieneartikel und Hilfe beim Sortieren und Verteilen sind gerne gesehen. Eine
Übersicht bietet das Göttinger Tageblatt mit einer interaktiven Karte, sowie die
Initiative http://goettingen-hilft.de/.
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