Wochenende für Moria Graz

Wenn sich nichts bewegt – dann bewegen wir uns
Wir gehen gemeinsam nach Wien zum UMBRELLAMARCH für eine menschliche Asylpolitik.
Weil die Lage in den Camps an den Grenzen Europas nach wie vor prekär ist, weil politisch nichts
weitergeht und weil wir Viele sind, die das so nicht hinnehmen, machen wir uns auf den Weg!
Am 18. Juni 2021 gibt es in Wien den breit organisierten UMBRELLAMARCH für eine
menschliche Asylpolitik - #Wir haben Platz!
http://www.asyl.at/de/info/news/weltfluechtlingstag2021/
Treffpunkt um 16 h am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt
Wir werden eine Woche lang – vom Sa, 12. Juni bis zum Fr, 18. Juni - über den Wechsel
nach Wien gehen, um daran teilzunehmen und dann in Wien beim Wochenende für Moria
zu übernachten.
Alle, die mit uns dieses Zeichen der gemeinsamen Bewegung setzen wollen, sind herzlich eingeladen,
die ganze Strecke oder auch Teilstrecken mitzugehen. Alle, die mitwandern wollen, wenden sich bitte
an wefuermoriagraz@posteo.at . Die Gehetappen sind je zwischen 4 und 7 Stunden lang, am 5. Tag
(16.6.) gibt es eine Bahnfahrt und eine kurze Strecke von Baden nach Traiskirchen. Der überwiegende
Teil der Route führt auf Wegen, Pfaden und kleinen Straßen. Alle Zwischenstopps sind öffentlich
erreichbar. Gutes Schuhwerk, Freude am Gehen, sehr leichtes Gepäck (max. 7 kg!) und wettersichere
Ausstattung werden empfohlen.
Auch freuen wir uns über Unterstützung vor Ort, wie Zelte mit Unterlagen (Schlafsäcke bringen wir
selbst mit) im öffentlichen Raum zum Übernachten in folgenden Städten und Gemeinden:
12.6. bis 13.6. in GLEISDORF
13.6. bis 14.6. in PISCHELSDORF
14.6. bis 15.6. in HARTBERG
15.6. bis 16.6. in FRIEDBERG oder PINGGAU

(zwischen Aspang und Baden fahren wir mit der Bahn)

16.6. bis 17.6. in TRAISKIRCHEN
17.6. bis 18.6. in MÖDLING
(Bitte unbedingt um Kontaktaufnahme:
wefuermoriagraz@posteo.at)

Tel.

0664

1258280,

Lisa

oder

per
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Wir planen an den Zwischenstopps gemeinsame Solidaritätscamps und Begegnungen mit Aktivist*innen
vor Ort. Also bitte diese Information insbesondere in den genannten Gemeinden verbreiten! Zwecks
Koordination gemeinsamer Aktivitäten kontaktieren auch wir potenzielle Partner*innen. Wir planen bis
7. Juni genauere Details über die geplanten Aktionen vor Ort bekannt zu geben.
#Wochenende für Moria Graz

