
 

 

 
 

Hamburg, den 12. Dezember 2018 
 

Seenotrettung in Not - 1. Tag im SyDen am 16.02.2019: 
 

Liebe Kolleg_innen, 

liebe Menschen im SyDen, 

liebe Fortbildungsteilnehmer_innen des PPSB-Hamburg, 
 

kurz vor Weihnachten 2018 stecken wir auch beim SyDen mitten in den Vorbereitungen für das neue 

Jahr.  
 

Wir freuen uns sehr, dass wir für den 1. Tag im SyDen Gordon Isler von SeaEye gewinnen konnten. 

SeaEye engagiert sich mit eigenen Schiffen seit 2105 in der zivilen Seenotrettung von geflüchteten 

Menschen im Mittelmeer. Seit einiger Zeit ist auch SeaEye mit starkem politischem Gegenwind z.B. 

in Italien konfrontiert. Politische Kräfte versuchen, zivile Rettung von Geflüchteten zu verhindern, in 

dem die Seenotretter_innen kriminalisiert werden und sich vor Gerichten verantworten müssen statt 

Menschenleben zu retten. Dies produziert u.a. Kosten für die Prozesse, verunsichert aber auch in 

Deutschland die Menschen, so dass die Spendenbereitschaft sinkt. Letztlich wird dadurch die sehr 

couragierte und moralisch und menschlich absolut notwendige Arbeit der Seenotretter_innen immer 

schwieriger - und bedeutet die Inkaufnahme von ertrunkenen Menschen im Mittelmeer. Gordon Isler 

wird uns von seinen Erfahrungen in der Seenotrettung und der aktuellen Situation vor Ort berichten. 

Wir werden mehr über die aktuelle, politische Lage und die rechtliche Situation in Europa in Bezug 

auf die Seenotrettung erfahren. Im Anschluss wollen wir uns in Form eines Workshops damit 

beschäftigen, welche Haltung wir als Systemiker_innen dazu haben und was jede_r tun kann bzw. 

will, um dieser Situation zu begegnen.  

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme an diesem ersten und wichtigen Tag im SyDen 2019!! 

Bitte meldet Euch an unter mail@syden.de oder im PPSB unter 040 / 390 47 84. 

Beginn der Veranstaltung ist um 13 Uhr. Ende um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos – wir werden 

im Rahmen des Tages Spenden für SeaEye sammeln, um die wichtige Arbeit der Retter_innen zu 

unterstützen! 

 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben nun schöne Feiertage und Zeit zum Durchatmen! Auch 

wünschen wir Euch einen guten Abschluss des Jahres 2018 und einen passenden Übergang in ein 

gesundes, glückliches, friedliches und erfolgreiches Jahr 2019!! 

 

Wir freuen uns auf ein Treffen im SyDen!! 

 

Herzliche Grüße 

Für den Vorstand des SyDen e.V. 

 

SyDen e.V. 

Verein für systemisches Denken und Handeln 
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