
 

 

An die 
Stadtverordneten der  
Stadt Brandenburg an der Havel 
Klosterstraße 14 
14770 Brandenburg an der Havel 
 Dezember 2020 
 
 
Offener Brief an die Stadtverordneten und den Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg an der 
Havel 

Sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrter Herr Scheller, 

mit großer Bestürzung nehmen wir die humanitäre Katastrophe in den europäischen 
Flüchtlingslagern insbesondere auf der griechischen Insel Lesbos im Camp Kara Tepe (Moria) wahr. 
Wir nehmen wahr, dass die Situation der Menschen in den Flüchtlingslagern im Sinne einer 
Abschreckungsstrategie für politische Interessen missbraucht wird. 
Wir nehmen wahr, dass es auch bei uns hier in Brandenburg an der Havel Hilfsmöglichkeiten gibt, 
um die akute Not von Menschen in unwürdigen Lebensumständen in Europa beenden zu können. 
 
Es war uns in Brandenburg an der Havel in den letzten fünf Jahren gelungen, geflüchtete Menschen 
aufzunehmen und zumindest einem Teil dieser Menschen eine neue Lebensperspektive zu eröffnen. 
Deshalb fordern wir Sie auf, geflüchteten Menschen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen 
auf Lesbos leben, Hilfsmöglichkeiten anzubieten, um sie mit Nahrung, Obdach und Sicherheit zu 
versorgen. 
 
Wir fordern Sie auf festzustellen, welche Hilfsangebote unsere Stadt leisten kann. 
Wir fordern Sie auf, sich mit Potsdam, Potsdam–Mittelmark, Fürstenwalde/Spree, Teltow, 
Neuruppin, Schöneiche und 208 weiteren deutschen Städten und Kreisen zusammenzuschließen 
und unser konkretes Hilfsangebot gegenüber der Bundesregierung zu vertreten und somit auch 
Brandenburg an der Havel zu einem „Sicheren Hafen“ zu machen. 
 
Wir fordern Sie auf, so den Druck für eine politische Entwicklung zu erhöhen, an deren Ende es 
wieder zu einem menschenwürdigen Umgang mit Schutzsuchenden in Europa kommt. 
Helfen Sie mit, dass die Mitmenschlichkeit nicht auf der Strecke bleibt. 
 
Unterzeichner:  
 
Ev. St. Gotthardt und Christuskirchengemeinde und Ev. Kirchengemeinde St. Katharinen - Pf. Jens 
Meiburg  
 
Die Mitglieder der Seebrücke Brandenburg an der Havel 
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Die Nachrichten über die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln oder auf 
dem Balkan sind schwer zu ertragen und nicht mehr in den Schlagzeilen zu finden.  
 
Hier nur wenige erschütternde Details aus aktuellen Interviews der letzten Tage:  
 

- In Kara Tepe (ehem. Moria) auf Lesbos versinken großen Teiles des Lagers im Schlamm und 
es steht grundsätzlich nur eine Toilette für 140 Personen zur Verfügung.  

 
- Eine Kinderpsychologin berichtet: Viele dieser Kinder geben die Hoffnung auf, dass sie je 

einen Tag ohne Angst erleben werden. Das führe dazu, dass achtjährige Kinder versuchen, 
sich umzubringen, weil sie es einfach unter diesen Bedingungen nicht mehr aushalten.  

 
Lösungen müssen auf der Europäischen Ebene gefunden werden, aber es passiert nichts.  
 
Wie können wir helfen, die Ohnmacht und Perspektivlosigkeit zu überwinden, die sowohl bei den 
geflüchteten Menschen als auch bei den Helfer*innen besteht?  
 
Ein Weniges, das wir tun können ist, unsere Solidarität und politischen Willen zum Ausdruck zu 
bringen.  
 
Dazu laden Seebrücke und unsere Kirchengemeinden St. Katharinen und die St. Gotthardt- und 
Christuskirchengemeinde ein.  
 
Bitte lesen Sie den beiliegenden umseitigen offenen Brief und unterstützen Sie unser Anliegen mit 
Ihrer Unterschrift. Sie können in Ihrem Umfeld (Familie und Nachbarn) auch weitere Unterschriften 
sammeln.  
 
Bitte geben Sie die unterschriebenen Briefe wieder ab (ggf. auch per Post),  
im Gemeindebüro St. Katharinen Katharinenkirchplatz 2   in 14776 Brandenburg an der Havel  
oder bei der BBAG,    Gotthardtkirchplatz 10   in 14770 Brandenburg an der Havel.  
 
 
Natürlich können Sie auch die Helferorganisationen wie z.B: „Wir packen‘s an“ / „United for  
rescue“ / „Seebrücke“ / oder „Leave No One Behind“ mit einer Spende unterstützen. 


