
ProFlü = Pro Flüchtlinge  

eine Projektgruppe in der Bewegung „Vivere - Leben aus franziskanischer Inspiration“

Hoffnungsgeschichten gegen Angst und Verzweiflung und für Frieden und Versöhnung

Unser Vision:  

Eine Weltgemeinschaft, in der die Würde jedes Menschen geachtet wird, die Ressourcen gerecht geteilt werden, 

die Umwelt bewahrt wird sowie Nationen und Völker miteinander in Frieden leben.  

Unsere Mission:  

Schutz der Menschenwürde, Wahrung der Grund und Menschenrechte, Einsatz für und praktische Solidarität  

mit in Not geratenen Menschen, Vernetzung mit Initiativen, die sich vor Ort für die Menschen einsetzen,  

die aus verschiedenen Gründen aus ihrem Land vertrieben werden, fliehen müssen oder auswandern und  

auf ihrem Weg in eine neue Heimat und in Sicherheit für Leib und Leben vielfältigen Gefahren ausgesetzt sind  

Unsere Aktionen:  

So vielfältig wie die Herausforderungen bei der Hilfe für die Flüchtenden ist,  

so vielfältig und kreativ sind die Aktivitäten der Viveres, die sich von diesem biblischen Wort leiten lassen  

‚Vergesst nicht, gastfreundlich zu, denn dadurch haben einige, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt.‘ (Hebr 13,2) 

Derzeit setzen sich viele Viveres solidarisch, fürsorglich und regelmäßig  

für Flüchtende und Kriegsopfer und in Wort und Tat gegen den Krieg (v.a. in der Ukraine) ein. 

„Tut Gutes und redet darüber!“  

Nicht sich selbst ins Rampenlicht rücken und zur Schau stellen, sondern das Schicksal der Flüchtenden und das 

Unrecht von Krieg und Elend (Ursachen von Flucht und Vertreibung) immer wieder ins Bewusstsein rücken.  

Die Solidarität und Unterstützung der Flüchtenden gehört zu den Hoffnungsgeschichten,  

die heute gegen das drohende Gefühl der Ohnmacht, Resignation und Gleichgültigkeit so nötig sind: 

Erzählungen, die einen Perspektivenwechsel ermöglichen und  

den Aktiven in ihrer Arbeit wie den Opfern in ihrer Lage Mut machen:  

A mission possible. Take your mission! 

Liebe Viveres, die ihr allein, als Gruppe oder mit anderen PRO FLÜchtende aktiv seid:  

» schreibt uns eure Erlebnisse, eure Herausforderungen, aber vor allem eure  Erfolgsgeschichten und

» lasst Menschen über ihre Erfahrungen mit Krieg, Flucht und Leben hier in Deutschland erzählen und

» verfasst Kurzgeschichten oder kleine Texte, Gebete, ... zum Thema „Frieden – tagtäglich und alltäglich“.

» Ermutigt euch gegenseitig und vernetzt die Aktiven und die Flüchtenden.

Gemeinsam geht’s besser! 

Sendet eure Texte an joachim001schick@gmail.com.  

Wir veröffentlichen sie auf der Vivere-Homepage und teilen sie mit allen,  

die sich an diesem Schreib- und Erzählwettbewerb beteiligen.

pace e bene  

allen, die aus ihrer Heimat fliehen und in anderen Ländern Sicherheit und Heimat suchen 

und allen, die Flüchtenden und Vertriebenen hier in Deutschland tatkräftig helfen. 
https://vivere-leben.de/vivere-aktiv/proflue


