
  

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 das so nicht hinnehmen wollen, 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/ 

Wir vom Wochenende für Moria Graz, 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.  

Auch freuen wir uns sehr über Unterstützung vor Ort in folgenden Tourstopps, wo wir gemeinsam 

mit Aktivist*innen vor Ort Position beziehen.  

Unsere Tourstopps sind:  

12.6. bis 13.6. in GLEISDORF (18 h Kundgebung am Kirchplatz) 

13.6. bis 14.6. in PISCHELSDORF (18 h Kundgebung) 

14.6. bis 15.6. in HARTBERG (18 h Kundgebung vor der Kirche) 

15.6. bis 16.6. in FRIEDBERG oder PINGGAU (zwischen Aspang und Baden fahren wir mit der Bahn) 

(keine Kundgebung) 

16.6. bis 17.6. in TRAISKIRCHEN (19 h Ankommen im „Garten“) 

17.6. bis 18.6. in MÖDLING (18 h Kundgebung am Schrannenplatz) 

Bei Fragen bitte um Kontaktaufnahme: Tel. 0664 1258280, Lisa oder per Mail an: 

wefuermoriagraz@posteo.at 

http://www.asyl.at/de/info/news/weltfluechtlingstag2021/


Wir planen an den Zwischenstopps gemeinsame Solidaritätscamps und Begegnungen mit Aktivist*innen 

vor Ort. Also bitte diese Information insbesondere in den genannten Gemeinden und Umgebung 

verbreiten! Zwecks Koordination gemeinsamer Aktivitäten kontaktieren auch wir mögliche 

Partner*innen. Wir planen genauere Details über die geplanten Aktionen per social media und auch per 

Email (an alle Interessent*innen) laufend bekannt zu geben. Auch die Einbindung von Medien ist 

geplant. Wenn es vor Ort diesbezüglich Interesse gibt, freuen wir uns über Kontaktaufnahme! 

Alle Wander*innen werden über Email mit den Detailinfos versorgt.  

#Wochenende für Moria Graz 


