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PressemitteilungPressemitteilungPressemitteilungPressemitteilung 

Wir packen‘s an | Schriftsteller und Träger des Deutschen 

Buchpreises Saša Stanišić macht Benefizlesung für Wir 

packen's an e.V. 

Berlin, 8.10.2020 
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"Ein nächster Winter kommt, für viele ohnehin gefährdete Schutzsuchende eine zusätzliche Härte. 

Die Europäische Union befindet sich seit Jahrzehnten im Winterschlaf, deutsche Politiker träumen 

wieder von Vergasungen, die SPD stimmt gegen Aufnahme von Geflüchteten ab und übt sich dann in 

"Selbstkritik". Horst Seehofer ist immer noch Innenminister.“ Damit macht Stanišić auf die 

verzweifelte Lage der Schutzsuchenden an den EU Außengrenzen und das Versäumnis der deutschen 

Politik, daran etwas zu ändern, aufmerksam. 

Der Verein aus Berlin-Brandenburg, der gerade auf Hochtouren die Lieferung von Hilfsgütern 

vorbereitet, findet damit einen Verbündeten, um die Härten des kommenden Winters für 

Geflüchtete etwas abzumildern. Axel Grafmanns, Geschäftsführender Vorstand von Wir Packen’s an, 

wird am 8.10. um 21 Uhr auf dem Instagramm-Channel von Stanišić über Hotspots in Griechenland 

berichten, die nicht wie zuletzt Lesbos im Fokus der Öffentlichkeit stehen. „Die humanitäre 

Katastrophe in Lesbos ist furchtbar. Aber es gibt auch andere Gegenden auf dem griechischen 

Festland, den ägäischen Inseln oder dem Balkan, die total vergessen sind. Wir freuen uns deshalb, 

dass Saša Stanišić zusammen mit uns darauf aufmerksam machen wird.“ 

Saša Stanišić stammt aus Visegrád in Bosnien und Herzegowina, wo der Verein ebenfalls einen 

Hilfstransport für Geflüchtete im November hinschicken wird. Stanišić, der selbst flüchten musste, 

sagt „Ich weiß, wie sich das anfühlt, irgendwo nicht willkommen zu sein, aber ich bin viel glücklicher 

darüber, zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn man Unterstützung und Zuspruch erhält.“ 

Die Lesung findet am Donnerstag, 8.10.2020 um 21:00 Uhr auf folgenden Kanälen statt:  

https://instagram.com/howtowaitforalongtime/ 

https://twitch.tv/sasastanisic 

Die Benefizaktion verfolgen können sie hier: http://benefiz.betterplace.org 

 

Für Interviewanfragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie: 

Axel Grafmanns +49 160 1896271 axel.grafmanns@wir-packens-an.info 


