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Warum darfst du nicht wegsehen?
Was hat das mit mir zu tun?
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Was kannst du tun?
Informiere Dich und sprich mit Deinem Umfeld!

Was kannst du tun?

Ansprechpartner in Osnabrück:
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Fordere von den Politiker*innen Deiner Stadt oder Deines Wahlkreises
Einsatz für die Menschen auf der Flucht!

Seebrücke | Mühlenstr. 8a, 14167 Berrlin | supporrt@seebruecke.org

Grünes Licht für Aufnahme!
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