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Seit der Veröffentlichung des Appells am 19. Mai 2020 ist viel geschehen:

• Die Frankfurter Rundschau hat am Tag danach ausführlich berichtet:
https://www.fr.de/hessen/fluechtlingslager-hessen-soll-fluechtlinge-holen-zr-13769590.html

• Die Liga der Wohlfahrtsverbände in Hessen e. V. hat eine Website eingerichtet. Dort findet 
man weiteres Material zum Appell, Statements und Videoclips zur Unterstützung sowie Hin-
weise auf Rechtsgutachten und vergleichbare Aktionen in anderen Bundesländern
https://www.liga-hessen.de/wir-ueber-uns/kampagnen/appell-menschenwuerdeschuetzen/

• Ebenfalls über die Liga wurden u. a. der Ministerpräsident, der Innenminister, der Sozial- 
und Integrationsminister, die Fraktionsvorsitzenden und die Kommunalen Spitzenverbände 
angeschrieben, mit der dringenden Aufforderung, endlich auch in Hessen ein Landesauf-
nahmeprogramm aufzulegen. Die Briefe enthalten die Empfehlung, bei allen Überlegungen 
die hessischen Gebietskörperschaften einzubeziehen, die zu den „Sicheren Häfen“ gehö-
ren.

• Auf dem Twitter-Account der Parität Hessen ist ein neuer Tweet zum Appell zu finden. Wir 
verbinden damit die Bitten an Sie, diesen zu retweeten. Verlinkt wird dabei auch auf die o.g.
Webseite der Liga: 
https://twitter.com/ParitaetHessen/status/1264896626675593217?s=20

• Kostenloses Material (wie Flatterband, Banner, Sticker – und demnächst auch Masken) zur 
Kampagne #MenschenWürdeSchützen sowie die Bestelladresse finden Sie auf dieser 
Webseite:
https://menschen-wie-wir.ekhn.de/kampagnen/menschenwuerdeschuetzen.html

• Mit Berlin, Thüringen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz sind es nun 5 Bundesländer, in 
denen zivilgesellschaftliche Akteure die jeweilige Landesregierung auffordern, angesichts 
der Untätigkeit der Bundesregierung bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Not selbst aktiv 
zu werden, während Schleswig-Holstein bereits über ein Landesaufnahmeprogramm für 
vulnerable Flüchtlinge, die sich in Ägypten oder Äthiopien aufhalten, verfügt.

Die Universitätsstadt Marburg ist beim Appell dabei, der Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf steht noch abseits. 
Hier findet man einen Überblick über die Lage.
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