
 

Graz, im Dezember 2022 

Die Initiative Wochenende für Moria Graz lädt am Tag der Menschenrechte, dem 10. 
Dezember, wieder zu einer Kundgebung für Solidarität mit Menschen auf der Flucht und 
jenen, die unermüdlich helfen, ein. Einmal mehr schlagen wir am Vorabend zum 
Menschenrechtstag am Freiheitsplatz Graz unsere Zelte in einem Solidaritätscamp auf, um 
auf die untragbaren Zustände hinzuweisen. 

Die Situation Flüchtender spitzt sich in Österreich und in Europa zu und sie ist besonders 
unerträglich an den Grenzen. Menschen in größter Not werden bekämpft und gefährdet, 
gleichzeitig Angst-schürender Populismus auf deren Rücken betrieben. Die Fluchtursachen 
sind längst bekannt, werden aber politisch nicht seriös angegangen: Soziale Not, Hunger, 
Kriege und die Klimakrise, deren Auswirkungen noch viel mehr Menschen zur Flucht treiben 
werden. Mit den brutalen Aktionen gegen flüchtende Menschen wird gegen die Europäische 
Menschenrechtscharta und die Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen. Unter unser aller 
Augen. Es ist keine leichte Zeit und viele Menschen haben Sorgen, dennoch sollte nicht auf 
die „Anderen“ vergessen werden. Es ist höchste Zeit, dass alle politisch Verantwortlichen an 
einem Strang ziehen, um die Unterbringung in menschenwürdigen und winterfesten 
Quartieren auch hier in der Steiermark sicherzustellen. Das ist möglich und leistbar. Es gibt 
viele engagierte Menschen in der Zivilgesellschaft, die anpacken. Lassen wir sie nicht allein. 

Deshalb bleiben wir aktiv 

Den Freitag, 9. Dezember widmen wir um 18.30 h der Situation an der Grenze. 
So wird Petra Lechanz aus Spielfeld berichten und wir zeigen den Film „Route 
4“, der die Konsequenzen illegalisierter Fluchtwege zeigt.   

Den Tag der Menschenrechte 2022 werden wir wieder mit der 
Morgendämmerung in Form von feldstellen* - dem solidarischen Feld der 
Vielen begrüßen. Wir starten schon um 6.30 h mit feldstellen* mit Rede- und 
Musikbeiträgen von Brigitte Kratzwald, Barbara Kasper, Wolfgang Benedek 
und Susanne Weber u.a.. Also den Wecker stellen und bitte wärmende 
Getränke zur Selbstversorgung mitbringen. 

Stehen Sie auf, kommen Sie und setzen Sie mit uns ein friedliches und verbindendes Zeichen. 
Menschenrechte für Menschen in Bedrängnis - sie brauchen das Zeichen, dass wir trotz 
eigener Sorgen nicht auf sie vergessen. Und es ist wichtig, jenen, die sich helfend einsetzen, 
solidarisch den Rücken zu stärken.  

Bei Interesse zur Teilnahme am Camp bitte hier anmelden. 
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