Pressemitteilung
Für europäische Solidarität: Weihnachtssingen am 1.
Advent vor dem Reichstag
Berlin, 24.11.2021
•

Sonntag, 28.11. – Weihnachtssingen vorm Reichstagsgebäude

•

Rapper Matondo tritt mit drei Songs auf

•

Mit Seebrücke & Campact tausende grüne Lichter als Signal an die Ampel

Wir packen's an brachte diese Woche den bereits 3. Hilfstransport in die polnisch-belarussische
Grenzregion, um ganz praktische Solidarität zu zeigen und die schutzsuchenden Menschen, die im
verschneiten Urwald im Grenzgebiet gefangen sind, mit Hilfsgütern zu unterstützen. Doch politische
Solidarität ist dem Verein genauso wichtig. Deshalb lädt er am 28. November unter dem Motto
„Herzversagen stoppen“ zum zweiten Mal Chöre und Solist:innen ein, um vor dem Reichstagsgebäude
singend zu demonstrieren.
"Die Menschen zwischen Belarus und Polen hungern und frieren. Seit Wochen gibt es für sie kein Vor und
Zurück, sie sind völlig isoliert in einer Sperrzone, zu der nach wie vor weder Helfer:innen noch
Journalist:innen Zugang erhalten. Was dort passiert ist entmenschlichend und gegen jedes Recht.
Deshalb fordern wir einen humanitären Korridor“, sagt Axel Grafmanns. Der geschäftsführende Vorstand
des Vereins Wir packen's an ist am vergangenen Montag erneut mit einem Hilfstransport aufgebrochen,
um die Schutzsuchenden im Grenzgebiet von Belarus und Polen mit dem Nötigsten zum Überleben zu
unterstützen.
Grafmanns übergab die Spenden vor Ort an das Rote Kreuz in Białystok, an Aktivist:innen der "Grupa
Granica" sowie an helfende Anwohner:innen im Grenzgebiet im Osten Polens. Grüne Lichter strahlen an
vielen Orten im polnischen Grenzgebiet in die dunkle und kalte Nacht hinein. Sie signalisieren
schutzsuchenden Menschen: Hier bekommt ihr Hilfe! Anwohner:innen, die geflüchtete Menschen nicht
den kalten Wäldern oder dem brutalen Grenzschutz überlassen wollen, hängen grüne Lichter in ihre
Fenster um zu zeigen, dass sie hier eine warme Suppe, Kleidung und Nothilfe bekommen können."Danke
dass ihr an uns denkt, und uns in dieser Situation nicht alleine lasst - es ist sehr wichtig für uns!" bedankt
sich die Anwohnerin Basia in einem kleinen Dorf direkt an der Sperrzone bei Grafmanns für die
Unterstützung und fährt fort: "Meine Großmutter erzählte mir, dass in unserem Dorf im Krieg zwei
Personen von 100 Einwohner:innen jüdische Menschen hier versteckt habe. Nur zwei von 100! Dem fühlen
wir uns verpflichtet."
Doch eine wirkliche Lösung dieser humanitären Katastrophe kann nur eine politische sein. Deshalb lädt
der Verein am 28. November unter dem Motto „Herzversagen stoppen“ bereits im zweiten Jahr Chöre
und Solist:innen ein, um am 1. Advent singend zu demonstrieren. Dabei sind diesmal der Rapper
Matondo, Jogida, der Berliner Kneipenchor, der One Voice Gospelchor, der Shanty Chor Kreuzberg,
Nümmes Straßenrock und die Liedermacherin Chimana. Außerdem hält neben Wir packen's an selbst
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auch die polnisch-deutsche Initiative 'Dziewuchy Berlin' einen politischen Redebeitrag zur
Menschenrechtslage an der Grenze Polen-Belarus.
Gemeinsam mit Campact und Seebrücke sendet Wir packen's an dabei mit tausenden grünen Lichtern
vor dem Reichstagsgebäude ein deutliches Signal an die Ampel: "Helft den Menschen und nehmt Sie
endlich auf!" Alle Interessierte sind dazu eingeladen, eigene grüne Lichter mitzubringen und nach Kräften
mitzusingen.
Die Veranstaltung wird gefördert vom Netzwerk-Selbsthilfe
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