
 

 

Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen der Seebrücke Minden, 
liebe Aktive im Einsatz für Menschenrechte und eine humane Flüchtlingspolitik, 

am Samstag, den 16. Mai 2020 soll mit einer Menschenkette von der Nordsee bis ans Mittel-
meer ein europäisches Zeichen für mehr Menschlichkeit, gegen das Sterben im Mittelmeer 
und gegen das Elend in den Flüchtlingslagern gesetzt werden. Minden liegt an der Strecke 
dieser Aktion Rettungskette! 

Als Seebrücke Minden möchten wir deshalb mit Euch gemeinsam die Rettungskette in Min-
den auf die Beine stellen. Wir demonstrieren für die Ziele der länderübergreifenden Initia-
tive (s. https://www.rettungskette2019.de/de/home/), wollen an diesem Tag aber auch zei-
gen, dass unsere Stadt und die Region in den vergangenen Jahren viel geleistet hat bei der 
Aufnahme und Integration von Geflüchteten – und weiterhin aufnahmebereit ist.  

Deshalb soll das Engagement der Bürgerinnen und Bürger; von Vereinen, Initiativen und Or-
ganisationen, von Unternehmen und Betrieben ebenso wie von Verwaltung und Politik in 
der örtlichen Gestaltung der Aktion sichtbar zum Ausdruck kommen. Dazu möchten wir die 
Menschenkette in einem ca. 2km langen Abschnitt in der Stadtmitte vollständig schließen – 
symbolisch von der Hafenschule durch die Innenstadt, am Rathaus und am Stadttheater vor-
bei und bis zum Bootshaus der KSG an der Weserpromenade. So verbindet die Kette wich-
tige Orte des Engagements und führt durch „das Herz unserer Stadt“.  

Wir wünschen uns, dass Initiativen und Gruppen kleinere Abschnitte auf dieser Strecke als 
„Paten“ übernehmen und Sammelpunkte, Informationsstände und vielleicht auch kulturelle 
Beiträge organisieren. Auf „Eurem“ Streckenabschnitt ist die Darstellung Eurer Arbeit und 
Eurer Organisation ausdrücklich erwünscht. Wir treffen uns am 16. Mai ab 11.00 Uhr an den 
unterschiedlichen Sammelpunkten. Zwischen 12.00 und 12.30 Uhr soll die Rettungskette 
dann bundesweit geschlossen werden und bleiben. Zu einem gemeinsamen Abschluss der 
Aktion finden wir uns dann alle ab ca. 13.00 Uhr am Bootshaus der KSG ein. 

Natürlich können auch Menschen, Gruppen oder Initiativen aus Stadtteilen und den Nach-
barkommunen, die nicht unmittelbar an der Aktionsstrecke liegen, dazustoßen und uns hel-
fen, die Kette zu schließen. Je nach Beteiligung und Zusammenarbeit mit Aktiven aus unse-
ren Nachbarstädten übernehmen und übergeben wir die Kette an den Stadtgrenzen und 
werden die längeren Strecken zur und von der Stadtmitte mit Bändern, Seilen oder auch mo-
bil auf Land- und Wasserwegen überbrücken. 

 



Wir sind bereits mit den Initiator*innen der bundesweiten Aktion im Austausch und haben 
die örtliche Koordination und Organisation der Rettungskette übernommen. Jetzt brauchen 
wir Euch und alle engagierten Menschen in Minden und Umgebung! Wir sind offen für 
Ideen, kreative Aktionen und besondere Beiträge während der Aktion und entlang der ge-
samten Strecke. In der Seebrücke Minden wird die Aktion von einem Organisationsteam aus 
Anna Gasiewski, Elke Bikowski und Oliver Brosch-Guesnet koordiniert. Für Eure Nachrichten, 
Fragen und Rückmeldungen haben wir die Mailadresse 
rettungskette@welthaus-minden.de eingerichtet. 

Bitte gebt uns mit dem anhängenden Fragebogen bis zum 13. März 2020 eine Rückmeldung 
zu Eurer Beteiligung, Euren Möglichkeiten, Euren Ideen. 
Bitte Termin vormerken: Am Mittwoch, 18. März 2020 soll ein großes gemeinsames Vorbe-
reitungs- und Planungstreffen stattfinden. Einladung mit Ortsangabe folgt. 

Lasst uns am 16. Mai gemeinsam #HandinHand auf die Straße gehen und Minden von seiner 
besten, menschlichsten Seite zeigen. 

Mit herzlichen Grüßen für die Seebrücke Minden 
Oliver Brosch-Guesnet 
___________________________________________________________________________ 
 
Rückmeldebogen zur Rettungskette Minden am 16. Mai 2020: 

Ich bin / wir sind: 
Ansprechperson: 
E-Mail-Adresse: 
Telefonnr.: 
Ich bin mit der Aufnahme in eine WhatsApp-Gruppe zu der Aktion einverstanden: o  ja  
                                                                                                                                                   o  nein 
Wir übernehmen einen Streckenabschnitt der Rettungskette in der Innenstadt:  o  ja 
           o  nein 
Wir planen auf unserem Abschnitt 
…einen Infostand, Ausstellung… 
…einen musikalischen oder kulturellen Beitrag, und zwar… 
…Verpflegungsangebot… 
…Sonstiges… 
Unsere Idee für die Strecken außerhalb des Stadtzentrums:  

Wir können realistisch …….. Menschen für die Aktion mobilisieren: 

Ich bin / Wir sind bereit, für die Aktion zu werben 
o  mit Flyern und Plakaten 
o  über unsere internen Medien und Informationskanäle 
o  durch Unterstützung und Teilen in den sozialen Medien 

Wir nehmen am Vorbereitungstreffen am 18. März mit …… Personen teil. 

Bitte per Mail an rettungskette@welthaus-minden.de zurückschicken. 


