
Opossum is nich! Dieser Spruch fiel neulich im Team. Opossums stellen sich bekanntlich bei Gefahr 
einfach tot. Für Menschen ist das aber eben keine Option. Wir müssen uns den Herausforderungen 
stellen. Wieder zeigen wir Fluchtursachen, Fluchtgeschichten und einige Gegenstände, die solche 
Geschichten erzählen.  
 
Die Aktivistin Ina Felina Rosa/PROJEKT 009 dokumentiert ihre Erlebnisse in den Grenzwäldern 
zwischen Belarus und Litauen/Polen. Sie erzählt aus erster Hand! Die Seenotretter Markus Groda, 
Olaf Oehmichen und Kapitän Thomas Nuding von SARAH – Search And Rescue for All Humans – 
berichten, wie sie über 3000 Menschen vor dem Ertrinkungstod bewahren konnten. Und warum es 
so wichtig ist, mit dem neuen Boot, das UNUMONDO mitfinanziert, Rettungsmissionen zu fahren. 
 
Wir zeigen ein erbärmliches Flüchtlingszelt. Und Exponate der Kunstaktion The Floating Dead vom 
23.05.2021 auf der Berliner Spree. Oder die Bibliothek der Rettungswesten von Andreas Mayer-
Brennenstuhl. Rettungswesten, von denen viele ihre Träger nicht retten konnten…  
Oder ein 12 Meter langes Flüchtlingsschlauchboot. Es wurde leer im zentralen Mittelmeer treibend 
gefunden. Die etwa 100 Menschen darin wurden von der sogenannten libyschen Küstenwache nach 
Libyen zurück in grausame Gefangenschaft verschleppt oder sie sind ertrunken. Besonders dieses 
Boot macht auch uns immer wieder fassungslos. Wie kann es sein, dass Europa tausende Menschen 
zurück in die Hölle schickt oder im Meer ertrinken lässt? Absichtlich! 

Die Ausstellung in den alten Industriehallen ist echt underground. Multimedial inszeniert 

werden die Betrachter:innen selber Teil des Geschehens. Wir wollen aufrütteln – euch und 

immer wieder auch uns selbst. Bitte kommt zahlreich! 

https://unumondo.de/fluchtraeume2023/


AUSSTELLUNG 
Die Ausstellung öffnet vorerst einmalig (!)  
am 16. März 2023 von 18 bis 23 Uhr.  
mit „Specialguests“ und den UNUMONDO-Machern 
 
ORT 
Malzfabrik 
Bessemerstr. 2-14 
12103 Berlin 

EINTRITT FREI 
Spenden willkommen :-) 

ANFAHRT 
Mit den Öffis bis Bhf. Südkreuz und dann 10 Minuten Fußweg über IKEA (oder Bus 106 bis Eresburgstr.); kommt 
man mit dem Auto, ist Parken auf dem Malzfabrikgelände i.d.R. möglich (1 Euro/Stunde), sonst außerhalb 

KONTAKT/ANFRAGEN 
info@unumondo.de  
www.unumondo.de 
 
Bitte sendet uns einen kurzen Hinweis, ob ihr kommt an info@unumondo.de (!)  
Das würde uns bei der Planung helfen. Und wenn ihr kommt: 
Zieht euch warm an! Im doppelten Sinne. 

# alles ist kostenlos und echt „underground“ 
# leider deshalb auch nicht barrierefrei, was uns sehr leid tut 
# wir arbeiten vor allem ehrenamtlich 
# wir antworten so schnell wie möglich 

Eigentlich liegt eine zentrale Lösung des Umgangs mit Geflüchteten auf der Hand: Unsere 
Gesellschaft muss lernen zu teilen. Und zwar ehrlich. Das schmerzt. Und doch macht Teilen 
glücklich. Wie Albert Schweitzer sagte: 

„Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ 

In diesem Sinne bitten wir dringend um Spenden, um z. B. solche Ausstellungen und die 
Rettung von Menschenleben finanzieren zu können! 

Das Finanzamt für Körperschaften I hat die Gemeinnützigkeit von 
UNUMONDO e. V. bestätigt. Spenden sind steuerlich absetzbar. 

mailto:info@unumondo.de
http://www.unumondo.de/
https://unumondo.de/jetzt_spenden/

