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Kampagne "Wir haben Platz" 

Selbstverpflichtungserklärung 

Erklärung unterstützender Religionsgemeinden 

und Organisationen 

Name d. Religionsgemeinden/ Organisation*: …………………………..…………………………………………………………………. 

Anschrift: ……………………………….………………………………………….…………………………………………………………………………. 

……………………………….………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

* Zur Datenschutzbestimmung: www. wirhabenplatz.eu 

Über die Kampagne: "Wir haben Platz" ist eine Initiative der AG Bleiben Köln und der Seebrücke Köln. Die 

Kampagne will die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus den Camps an den Außengrenzen der EU in 

Deutschland erwirken, um deren Gesundheit, Würde und Menschenrechte zu schützen. Dies kann z. B. über 

Landesaufnahmeprogramme (AufenthG, § 23, Abs. 1) erfolgen, die derzeit durch das Veto des 

Bundesinnenministeriums ausgebremst werden. Diese Blockadehaltung wollen wir gemeinsam 

durchbrechen: Mit einer wachsenden Zahl von Religionsgemeinden und Organisationen, die bereit sind, 

Menschen aus den Camps für ein bis zwei Jahre Wohnraum und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. 

Gemeinsam zeigen wir: Es ist genügend Platz und Engagement vorhanden, um Menschenleben zu retten. 

Was fehlt, ist einzig der politische Wille!  

Mit der Unterzeichnung der Selbstverpflichtungserklärung wird die obenstehende Gemeinde/ Organisation 

Mitglied von "Wir haben Platz". Als solche darf sie das Kampagnenlogo von "Wir haben Platz" in ihrer 

Außendarstellung, z. B. auf ihrer Website, verwenden und sich so als Teil der Kampagne positionieren. Die 

Erklärung ist eine Willensäußerung, aus der keine rechtliche Bindung entsteht. So ist sichergestellt, dass 

keine Ressourcen, wie z. B. dringend benötigter Wohnraum, blockiert werden.   

 

Selbstverpflichtungserklärung 

Wir verpflichten uns im Rahmen von "Wir haben Platz" zu folgender Unterstützung:   

Bitte Zutreffendes ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich: 

  ☐ Bereitstellung von Wohnraum und Unterstützung (gemäß Kriterienkatalog) für mindestens eine 

Person, die im Rahmen der Kampagne "Wir haben Platz" aus den Lagern an den EU-Außengrenzen 

aufgenommen wird. – Falls zutreffend, bitte untenstehende Punkte konkretisieren: 

● Wir können maximal ………………………. Person(en) aufnehmen– Bitte Anzahl angeben. 

● Wir können sie für ☐ ein Jahr/ ☐ zwei Jahre unterstützen – Zutreffendes bitte ankreuzen.  
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☐  Ehrenamtliche Unterstützung von einer oder mehrere Familien oder Einzelpersonen, die über “Wir 

haben Platz” Wohnraum erhalten.  

☐  Aktiver Einsatz eigener Netzwerke und Werbung für die Kampagne z. B. in der eigenen Außen- und 

Mitgliederkommunikation (Rundschreiben, Publikationen, Social Media Kanäle, Gremienarbeit, etc.) 

☐  Finanzielle Unterstützung der Kampagne (z.B. zur Deckung von Mietkosten oder Kosten der 

politischen Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit)  

☐  Sonstiges: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wir sind damit einverstanden, in der weiteren Öffentlichkeitsarbeit der Kampagne “Wir haben Platz”, z. B. 

auf der Kampagnen-Website, genannt zu werden.  

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Ort, Datum, Unterschrift (i.A.) einer zeichnungsberechtigten Person der Gemeinde / Organisation 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Vor- und Nachname der unterzeichnenden Person in Druckbuchstaben 

 

http://www.wirhabenplatz.eu/
mailto:WirhabenPlatz@koeln.de
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