EHRENAMTLICHES
ENGAGEMENT
in der Flüchtlingsh ilfe

|ugend rettet

- Seenotrettung mit der IUVENTA

Wir alle haben noch das schreckliche Bild

des kleinen Jungen

vor Atg"t

"

der leblos am Shaod nahe dem

über das Meer aus
türkischen Badeofi Bodrum liegt. Aylan war mit seinen Eltern rmd seinem älteren Bruder
Das völlig überladene
Syrien geflohen, weg von den Schrecken eines firrctrtbaren Krieges in der Heimat.

Boot aber kenterte. Nur der Vater überlebte.
sie im Herbst 2015
Einige Jugendliche wollten nicht länger zuschauen, sondern handeln. Daher grtindeten
der ,,IU'VENTA"' auf
den Verein,*Iugend rettef und machten sich schließlich mit einem Rettungsschi€

konnten auf diese Weise 14'000
den Weg ins Mittelmeer, um Menschen in Seenot zu helfen. In zwei Jahren

jedoch,Bräventirl'von den italienischen Behörden
Menschen gerettet werden. Inzwischen ist die IUVENTA
festgesetzt worden. Ermittlungen gegen einzelne crew-Mitglieder laufen.
zrr§ammen mit dem
Am Montag, 1O.1Z.2O1B,1B Uhr, zeigetdas Büro Flüchtlingskoordination und da§ KI
kwerentzstraße 40 einen
Migrationsdienst der Caritas rmd Amness International im Primus Palast auf der

Film über die Seenotrettung mit der ILMNTA. Ein Dokument,

das das Leben der jungen Protagonisten

dem Moment an, in dem sie in
über ein Jahr lang verfolgt und die gesamte Spanne der Mission einfingl. Von

politischen
ihr unglaubliches Vorhaben wahr wir4 bis zu dem hmkt, an dem dieses mit der
von ,,Iugend tcttet" statt'
Realität kollidied. Anschließerd fiadet eine Diskussion mit einigen Mitgliedem
See stechen rmd

jedoch um vorherige Anmeldung
Der Eintritt ist &ei. Wir bitten aufgrund des begrenzten Platzangebotes
unter Tel. 6584210 oder flueko@luefeld.de
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Im Anschluss Biskussirn

mit den PrctagCIaisten
Montagr tro.l-t.zür.ffr rS Uhr

Prirnus Palast
Lerr.ererrtz straße 4o, Krefetrd
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