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Bei der „#HandinHand# – Rettungskette für Menschenrechte“  ist geplant, dass am 18. 
September 2021 viele Menschen aus Deutschland, Österreich und Italien gemeinsam ein 
Zeichen für Menschlichkeit, Menschenrechte und gegen das Sterben im Mittelmeer, 
verursacht durch die europäische Abschottungspolitik, setzen. Geplant ist, dass die 
Menschenkette symbolisch von Norddeutschland bis zum Mittelmeer reicht. Dieses Zeichen 
– direkt aus der Mitte der Zivilgesellschaft – soll auch die politische Ebene erreichen. 

Wir setzen uns für ein Europa ein, das keine Festung baut, sondern alle Menschen 
menschenwürdig behandel und deren in internationale Abkommen verbriefte Rechte 
einhält. Immer noch sterben tausende Menschen auf der Flucht im Mittelmeer.  Immer noch 
müssen in Lagern innerhalb und außerhalb Europas Menschen auf der Flucht unter 
unwürdigen und unmenschlichen Bedingungen leben. Wir fordern ein Europa, das keine 
Festung baut, sondern alle Menschen als das behandelt, was sie sind: gleich und frei in 
Würde und Rechten. 

Die Region Ulm und Neu-Ulm beteiligt sich im Rahmen der Ulmer Friedenswochen 
www.friedenswochen-ulm.de an dieser Menschenkette mit einer bunten Aktion, die von der 
Ulmer Wengenkirche über Münsterplatz, das Ulmer Rathaus und die Herdbrücke bis zur 
Neu-Ulmer Petruskirche reichen soll. Wir nutzen dabei (zum Abstand) viele friedliche 
Symbole, PACE-Fahnen, Rettungsringe und eigene kreativ gestaltete Transparente und vieles 
mehr. Ulm (Baden-Württemberg) wird mit Neu-Ulm (Bayern) symbolisch über die Donau 
hinweg verbunden werden mit einem langen PACE-Fahnen-Seil von Ufer zu Ufer an der 
Herdbrücke. 

· Treffpunkt ist zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Ulmer Hans-und-Sophie-
Scholl-Platz vor dem Ulmer Rathaus 

· Von dort aus bilden wir zwei langsam wachsende Menschenketten: 
· Kette A über Münsterplatz (Stadthaus) - Hirschstrasse - bis zur Ulmer 

Wengenkirche 
· Kette B über Herdbrucker Str. - Ostseite der Herdbrücke - Augsburger 

Strasse - bis zur Neu-Ulmer Petruskirche 
· Kernzeit und Schluss der Kette ist wie allerorts überregional zwischen 12:00 Uhr 

und 12:30 Uhr 
· Anschliessende Kundgebung ist ab 12:45 Uhr auf dem Ulmer Sophie-Scholl-Platz vor 

dem Ulmer Rathaus mit Musik und Redebeiträgen 

Prinzipielles und zum Corona Hygiene-Konzept: 

1. Wir halten den corona-konformen notwendigen Abstand ein mit unseren vielen friedlichen Symbolen, 
PACE-Fahnen, Rettungsringen und eigenen kreativ gestalteten Transparenten und vieles mehr. Am 
Treffpunkt, bei Bildung der Kette und bei der anschliessenden Kundgebung tragen wir einen Mund-
Nasen-Schutz - sofern die notwendigen Abstände nicht eingehalten werden können. 

2. Wir halten dabei auch die wichtigsten Verkehrswege frei. Ziel  der Aktion ist nicht die Blockade des 
Verkehrs, sondern wir wollen mit Hilfe der bunten Aktion auf unser Anliegen aufmerksam machen. 
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