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Völkerrecht & Verantwortung

Mi-So – 01-05/06/2016 – We-Su

MÓRIA

Law of Nations & Responsibility
MÓRIA

01.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Menschen in Mória berichten über schwere Gewalt und
fortlaufend Feuer im Inneren des Lagers.
Laut News That Moves ist kommt es daher, dass die Flüchtlinge
auf Lesbos frustrierter werden durch den Mangel an
zuverlässiger Information und Rechtshilfe sowohl in Kara Tepe
als auch in Mória und außerdem haben sie keine Idee, wie lange
sie hier festgehalten werden. Viele sind nicht in der Lage, den
Mória Hotspot zu verlassen und eine afghanische Frau
kommentiert „wir werden hier gehalten wie Tiere in
Käfigen. Ich habe immer Migräne und denke an
Selbstmord.“

02.06.2016: European March for Refugee Rigths
www.facebook.com/safepassagenow/
… Feuer haben einige Zelte zerstört und führten zu einer
großen Zahl Verwundeter. Den Rest der Nacht schliefen
Dutzende Menschen draußen auf der Straße. Ein Flüchtling
berichtete einem Journalisten, dass 50 Personen verletzt seien.
Griechische Presse erwähnt, dass 3 von ihnen im Krankenhaus
behandelt würden. Die Spannung im Gefängnis erreicht
unerträgliche Höhen. Diese Situation ist so verrückt, die
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit so intensiv. Werden
wir hier sitzen und warten bis schlimmeres passiert?

02.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Der 5. Ausflug für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
erlaubte ihnen ein paar Stunden an Freiheit außerhalb der
Zäune Mórias.
Dank an ERCI Retter, sie schwammen und spielten im sanften
wundervollen Meer.

01.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
People at Mória report serious violence and an ongoing
fire inside the camp.
This comes as News That Moves says refugees in Lesvos are
getting frustrated by the lack of reliable information and
legal assistance in both Kara Tepe and Mória, adding they
have no idea how long they will be kept there. Many are
unable to leave the Mória hotspot and one Afghan woman
comments “we are kept here like animals in cages. I
always have migraines and I feel like killing myself.”

02.06.2016: European March for Refugee Rigths
www.facebook.com/safepassagenow/
… fires that destroyed a few tents and leading to a lot of
wounded people. The rest of the night dozens of people slept
outside on the streets. One refugee reported to a journalist there
are 50 injured people. Greek media mention 3 of them were
hospitalized. The tension inside the prison is building up to
unbearable heights. This situation is so insane, the
desperation and hopelessness so intense. Are we going to
sit by and wait for worse to happen?

02.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
The fifth excursion for unaccompanied minor refugees
allowed them a few hours of freedom outside Mória’s
fences. Thanks to ERCI rescuers, they swam and played in the
calm, wonderful sea.
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LESBOS

LESVOS

01.06.2016: European March for Refugee Rights
www.facebook.com/safepassagenow/?fref=ts
We brauchen etwas Hoffnung! Und hier haben wir sie ...
"Gestern Nacht wurden 3 positive Entscheidungen der
Verwaltungsbeschwerdeausschuss Lesbos veröffentlicht.
Rechtsanwälte des PRO ASYL Projekt "Refugee SupportProgramm in der Ägäis (RSPA)" vertraten 9 syrische
Schutzsuchende vor der zweiten Instanz am 20. und 21. April.
... ihre Abschiebung in die Türkei wurde nun gestoppt.
Inzwischen wurden 10 Entscheidungen der Beschwerdeausschüsse veröffentlicht, in denen festgestellt wird, dass die
Türkei kein "sicheres Drittland" für syrische Flüchtlinge
ist. Es gibt eine Reihe von weiteren positiven Entscheidungen,
die noch nicht geliefert wurden. Trotz des massiven Drucks der
Europäischen Kommission und des zuständigen griechischen
Ministers für Migration, entschieden sich die Mitglieder des
Beschwerdeausschusses für den Schutzsuchenden."
www.proasyl.de/…/appeals-committee-on-lesbos-stops…/
PRO ASYL fordert ein Ende des unmenschlichen
Großversuch in der Ägäis – stoppt Abschiebungen in die
Türkei!
www.proasyl.de/en/pressrelease/appeals-committee-on-lesbosstops-deportations-to-turkey/
Karl Kopp, PRO ASYL Direktor für Europäische Angelegenheiten
… “Die EU-Türkei Vereinbarung hat eine Menschenrechtskatastrophe in der Ägäis verursacht”.
01.06.2016 Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
10.000 benutzte UN Decken wiederverwertet durch die
Dirty Girls of Lesvos (Schmtzigen Mädchen von Lesbos)
Die legendären Dirty Girls of Lesvos
www.facebook.com/dirtygirlslesvos/?fref=ts hatten die
großartige Idee, mehr als 10.000 benutzte UN Decken von
Idomeni einzusammeln und sie auf Klinikstandard zu reinigen.
Sie werden von einem MSF Warenhaus in der Nähe von
Thessaloniki verteilt. Diese Decken zu retten wird Menschen in
den Regierungscamps helfen, den Müllkippen Griechenlands
Abfall reduzieren und UNHCR Spenden sparen und den
Steuerzahlern die Kosten für 10.000 neue Decken.

01.06.2016: European March for Refugee Rights
www.facebook.com/safepassagenow/?fref=ts
We need some HOPE! And here we get it...
"Yesterday night 3 positiver decisions by the Administrative
Appeals Committee of Lesvos were published. Lawyers of the
PRO ASYL project “Refugee Support Program in the Aegean
(RSPA)” represented 9 Syrian protection seekers before the 2nd
instance on 20 and 21 April. … their deportation to Turkey
has now been stopped. By now 10 decisions by Appeals
Committees have been published in which it is asserted that
Turkey is no “safe third country” for Syrian refugees.
There are a number of further positive decisions which have not
been delivered yet. Despite of massive pressure from the
European Commission and the responsible Greek Minister for
Migration, the members of the Appeals Committee held up and
decided in favor of the protection seekers."
www.proasyl.de/…/appeals-committee-on-lesbos-stops…/
PRO ASYL calls for an end to the inhuman large-scale
experiment in the Aegean – stop deportations to Turkey!
www.proasyl.de/en/pressrelease/appeals-committee-on-lesbosstops-deportations-to-turkey/
Karl Kopp, PRO ASYL Director of European Affairs … “The EUTurkey Deal has caused a human rights disaster in the
Aegean”.
01.06.2016 Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
10,000 used UN blankets recycled by Dirty Girls of Lesvos
The legendary Dirty Girls of Lesvos
www.facebook.com/dirtygirlslesvos/?fref=ts
had the great idea of collecting more than 10,000 used UN
blankets from Idomeni and cleaning them to hospital standards.
They will be distributed from a MSF warehouse near
Thessaloniki. Saving these blankets will help people in the
government camps, create less landfill waste for Greece, and
save UNHCR’s donors and taxpayers the cost of 10,000 new
blankets.

02.06.2016: United Resuce Aid
www.facebook.com/unitedrescueaid/?fref=nf
Heute Morgen um 06:00 Uhr stoppte Frontex ein
Flüchtlingsboot Ost-Nord-Ost von Korakas. Das Boot
landete schließlich 2 Stunden später in Skala Sikamineas
obwohl Tsonia deutlich näher war. Der Grund ist, weil Frontex
die Menschen auf See verhaftet und wartet, wann und wo die
Polizeibusse auftauchen können um sie abzuholen.
Die letzten beiden km der Straße nach Tsonia sind eine sehr
enge Staubstraße, auf denen Busse nicht fahren können.
Also entscheidet Frontex, die Menschen auf dem Wasser zu
halten, ihre Qual und ihre Gefahr auszudehnen um sie nach
Sikaminea zu bringen anstatt Freiwillige mit Kleinbussen in
Tsonia zu rufen und sie schneller und sicherer an Land zu
bekommen.
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02.06.2016: United Resuce Aid
www.facebook.com/unitedrescueaid/?fref=nf
This morning at 06.00, Frontex stopped a refugee boat eastnortheast of Korakas. The boat finally landed in Skala
Sikamineas two hours later although Tsonia was much closer.
The reason is that Frontex is arresting the people on the sea and
are waiting for police buses to pick them up when and where the
buses can approach. The last 2 kilometres of the road to Tsonia
is a very narrow dirt road where buses cannot get through.
So Frontex choose to keep the people on the water, extending
their agony and their danger in order to get them to
Sikaminea, instead of calling volunteers with vans at Tsonia and
get them on the ground in a shorter and safer way.
This time all went smothly and 22 people landed at 08.05.
There were no kids and no medical cases. The people originated
from Dominican republic, Bolivia, Bangladesh and Pakistan. No
casualties - this time.
Dieses Mal ist alles gut gegangen und 22 Menschen landeten um
08:05 Uhr. Es waren keine Kinder und keine medizinischen Fälle
dabei. Die Menschen kamen aus der Dominikanischen Republik,
Bolivien, Bangladesh und Pakistan.
Keine Verluste – dieses Mal.

Our biggest concerns are these:
What will happen when more boats are coming?
What will happen when the weather is bad?
And - last but definitely not least - why is it more important
to arrest people than to help them?

Unsere größten Sorgen sind diese:
Was passiert wenn mehr Boote kommen?
Was passiert wenn das Wetter schlecht ist?
Und – nicht zuletzt – warum ist es wichtiger Menschen
festzunehmen als ihnen zu helfen?

Die Regierung kümmert sich nicht.
Wir, die Menschen müssen einander helfen.
03.6.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Die erste Deportation eines syrischen Bürgers nach der
endgültigen Ablehnung seines Asylantrags wird am
Donnerstag in Lesbos durchgeführt. ...
Der Anspruch auf Grund Homosexualität
Ein Syrer behauptete homosexuell zu sein, doch dieses
Argument ihm Asyl zu gewähren wurde vom Ausschuss auch
abgelehnt. Laut den Vertretern des Syrers fragte der EASO
Mitarbeiter ihn, welches die Farben der Regenbogenflagge wären
und ob er irgendwelche bekannten syrischen Homosexuellen
kennen würde. Er antwortete, dass er in der homosexuellen
Gemeinschaft in Syrien nicht aktiv war und daher keine solchen
Informationen hätte, denn er sei gezwungen gewesen, seine
eigenen sexuellen Vorlieben zu verbergen. Entsprechend wurde
seine Behauptung homosexuell zu sein, abgelehnt.

03.6.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
The first deportation of a Syrian citizen is going to be carried
out on Thursday in Lesvos, after the final rejection of his
asylum petition. …
The Homosexuality Claim
A Syrian claimed to be homosexual yet this argument to grant
him asylum was also rejected by the committee. According to
the Syrian’s representatives, the EASO employee asked him
which were the colors of the Rainbow flag and whether he knew
any famous Syrian homosexual. He answered that he was not
active in the homosexual community of Syria and knew no such
information as he was forced to hide his own sexual preferences.
Accordingly, his claim, that he was homosexual was rejected.
It should be noted that had his claim been accepted, his
deportation to Turkey would have been considered to be unsafe.
Legal circles raise several issues regarding the whole
procedure since, according to the prevailing legal status, when
an individual states that he or she is a homosexual, there is no
legally acceptable way to ascertain or reject his claim; any
attempt would be an abuse of his or her human rights
and, therefore, it should be immediately accepted.

Es sei darauf hingewiesen, dass, wenn sein Anspruch
angenommen worden wäre, seine Abschiebung in die Türkei als
zu unsicher betrachtet worden wäre. Rechtskreise erheben
einige Fragen in Bezug auf das gesamte Verfahren, da es
nach dem vorherrschenden Rechtsstatus keine rechtlich
zuverlässige Weise gibt, wenn einzelne Staaten ermitteln oder
Behauptungen zurückzuweisen ob er oder sie homosexuell ist;
jeder Versuch wäre ein Missbrauch seiner / ihrer
Menschenrechte und daher sollte es sofort angenommen
werden.
Wer sind wir als menschliche Wesen
wenn wir das Leiden anderer ignorieren? >>>
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ALLGEMEIN & ANDERSWO

GENERAL & ELSEWHERE

01.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
"Wir wollen in einem Campus zu sein, nicht in Camps" (Kashif
Kazmi, 21, floh aus Pakistan im vergangenen Frühjahr)
Fliehen aus deinem Heimatland während du deine
Hochschulbildung zum Abschluss bringst, kann ein Verlust
an potenziellen Möglichkeiten sein, der das Leben eines
Menschen auf lange Sicht beeinflusst. Deshalb hat Kiron,
eine experimentelle NGO in Deutschland gesetzt, ein Projekt
gestartet, das Flüchtlingen hilft, ihre Ausbildung abzuschließen,
oder sie sogar zurückzubekommen. ..., möglich gemacht für
Flüchtlinge sich für 600 interaktive, gebührenfreie OnlineKurse der Universitäten MIT, Yale und Cambridge‘s Statur zu
bewerben. ... Als Asylbewerber ist ihnen nicht erlaubt sich für
einen Job in die Warteschlange einzureihen, noch ist ihnen
erlaubt zu arbeiten, wenn Deutschland ihnen den Status von
Flüchtlingen gewährt. ... Wie die Dinge so sind, wird das
Studium auch ein Werkzeug sich auf etwas anderes als das
Warten selbst zu konzentrieren.

Wir brauchen mehr dieser Art!

www.yenisafak.com/en/news/turkey-starts-building-automaticshooting-gun-towers-at-syrian-border-2473487
Turkei beginnt automatische Selbstschußanlagentürme an
der syrischen Grenze zu bauen

01.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
“We want to be in campus, not in camps” (Kashif Kazmi, 21,
fled from Pakistan last spring)
Fleeing from your homecountry while you’re completing
your higher education can be a loss in potential
opportunity that would affect an individual’s life in the
long run. That’s why Kiron, an experimental NGO set in
Germany, started a project which helps refugee to complete
their education, or even get it back. …, which made possible for
refugee to apply for 600 online interactive tuition-free
lecture courses offered by universities of MIT, Yale and
Cambridge’s stature. … as asylum seekers, they’re not allowed
to seek for a job in the waiting, nor they’ll be allowed to work if
Germany grant them the status of refugee. … As things are so,
studying becomes also a tool to focus on something different
than the waiting itself.

We do need more like that!

www.yenisafak.com/en/news/turkey-starts-building-automaticshooting-gun-towers-at-syrian-border-2473487
Turkey starts building automatic shooting gun towers at
Syrian border

02.06.2016: Amnesty International
www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_78014160/aus-dreigruenden-ist-der-tuerkei-fluechtlingsdeal-illegal.html
Amnesty International ruft die EU dazu auf, den
Flüchtlingsdeal mit der Türkei zu stoppen. Dieser verstoße
gegen das Völkerrecht. …
Die Rücksendung von Schutzsuchenden unter dem EU-TürkeiFlüchtlingspakt sei "illegal und skrupellos", kritisierte Amnesty
in einem aktuellen Bericht.
Vor Verantwortung drücken
… Die Türkei erfüllt laut Amnesty nicht die drei völkerrechtlichen
02.06.2016: Amnesty International
Kriterien für die Rücksendung von Flüchtlingen:
www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_78014160/aus-dreiDie Geflohenen hätten dort keinen sicheren Rechtsstatus, weil
gruenden-ist-der-tuerkei-fluechtlingsdeal-illegal.html
die türkischen Behörden mit der Bearbeitung der Asylanträge
Amnesty International calls on the EU to stop the refugee
überfordert seien und die Antragssteller oft jahrelang in
deal with Turkey. This is contrary to international law. ...
Ungewissheit leben müssten.
The return of asylum seekers under the EU-Turkey refugee pact
Zweitens könne die Türkei den Flüchtlingen keine dauerhafte
was "illegal and unconscionable", Amnesty criticized in a
Perspektive bieten: ...
recent report.
Drittens könne die Türkei den vielen Flüchtlingen weder
Push this responsibility
Versorgung noch Unterkunft bieten. …
... According to Amnesty, Turkey did not meet the three
"Versagen, sobald die eigenen Werte getestet werden"
international criteria for the return of refugees:
"Europa setzt seinen Ruf als Menschenrechtsverteidiger aufs
The escapees would not have a secure legal status because the
Spiel", betonte Amnesty-Generalsekretär Salil Shetty. … Die
Turkish authorities were unable to cope with the processing of
europäischen Länder hätten die Flüchtlingskonvention
asylum applications and the applicants would often live for years
unterzeichnet und seien zum Schutz der Geflüchteten
in uncertainty.
verpflichtet.
Secondly, Turkey cannot offer the refugees any long-term
prospects: ...
Third, Turkey could offer neither supply nor accommodaton to
the many refugees. ...
"Failure when your values are tested"
"Europe continues its reputation as human rights defenders at
risk," said Amnesty Secretary General Salil Shetty. ... The
European countries have signed the Refugee Convention and are
obliged to protect the fugitives.

02.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Der griechische Asyldienst wird seinen Betrieb auf dem
griechischen Festland ausbauen. ... die folgenden Rechte
garantiert für diejenigen, die ihre Vorregistierung durchführen:
Das Recht, legal in Griechenland zu leben bis der Asyldienst

02.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
The Greek Asylum Service will be expanding its operation on the
Greek mainland. … the following rights guaranteed to those who
complete the pre-registration:
The right to legally live in Greece until the Asylum Service has
made a final decision on an asylum claim
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eine endgültige Entscheidung über den Asylantrag getroffen hat.
Das Recht auf freie Beweglichkeit innerhalb Griechenland,
aber nicht darauf das Land zu verlassen.
Das Recht für Kinder kostenlos in die Schule zu gehen.
Das Recht auf Zugang zu Gesundheitspflege gegen eine
minimale Gebühr für Dienstleistungen und Medizin.
Das Recht auf kostenlosen Aufenthalt in organisierten
Unterbringungen auf dem Festland. Wenn die Menschen dort
nicht beherbegt werden wollen, steht ihnen nach der VorRegistrierung frei eine andere Unterbringung zu wählen.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Bewerber bis nach dem
zweiten Termin mit dem Asyldienst nicht das Recht haben, im
Land zu arbeiten.

The right to move freely within Greece, but not to leave the
country.
The right for children to go to school free of charge.
The right to access health care, paying a minimal fee for
services and medicine.
The right to stay in one of the organized sites in the mainland,
free of charge. If people do not want to be hosted in the sites,
they can leave after being pre-registered and choose to live
somewhere else.
It should be noted that applicants will not have the right to
work in the country until after their second appointment with
the asylum service.

Todesfälle von Flüchtlingen im Mittelmeer

Ich plane keine Steuerhinterziehung.
Ich verbrenne keine Flagge.
Ich laufe nicht weg nach Kanada.
Ich bleibe hier.
Sie wollen mich ins Gefängnis schicken?
Schön, machen sie ruhig weiter.
Ich war schon 400 Jahre im Gefängnis.
Ich könnte leicht 4 oder 5 Jahre mehr,
aber ich gehe keine 10.000 Meilen um morden zu helfen
und andere Menschen zu töten.
Wenn ich sterben will, sterbe ich genau hier,
genau jetzt, gegen dich kämpfend, wenn ich sterben will.
Du bist mein Feind, kein Chinese,
kein Vietnamese, kein Japaner.
Du bist mein Feind, wenn ich Freiheit will.
Du bist mein Feind, wenn ich will Gerechtigkeit.
Muhammad Ali
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Bomben besser als Europa

Mo-So – 06-12/06/2016 – Mo-So

MÓRIA

Bombs better than Europe
MÓRIA

Sham überrascht uns mit der erfreulichen Nachricht,
dass er in einem Haus für Freiwillige wohnen kann.
Also ein richtiges Bett in einem richtigen Zimmer mit
einem richtigen Badezimmer und einer richtigen Küche.

Sham surprises us with the welcome news that he can
live in a house for volunteers. So a prober bed in a
proper room with a proper bathroom and a proper
kitchen.
Kaleem can also move in some days later.

Kaleem kann ein paar Tage später auch einziehen.
So haben beide mehr Sicherheit und müssen sich nicht
fortlaufend vor möglichen Unruhen, Gewaltausbrüchen
und Tränengas in Acht nehmen.

So both now have more security and do not have
continuously take care about possible riots, violence and
teargas.
Kaleem was ordered for next Tuesday, June 14 for an
interview on his application for asylum.
Since some decisions appear very arbitrary, no prediction
can be made here.
We also hear about a new business model by smugglers.
There are now offers to use forged documents to go
on a ferry and thus to the mainland. How much will it
cost? And then what?
No refugee wants to stay in Greece ...

Kaleem wurde für kommenden Dienstag, 14. Juni zum
Interview über seinen Asylantrag bestellt.
Da manche Entscheidungen sehr willkürlich erscheinen,
kann hier keinerlei Prognose gemacht werden.
Wir hören auch über ein neues Geschäftsmodell von
Schmugglern. Es gibt nun Angebote, mit gefälschten
Papieren auf eine Fähre und somit auf das Festland
zu gelangen. Wieviel das wohl kostet? Und was dann?
Kein Flüchtling möchte in Griechenland zu bleiben …
Leben
Hörst du zu, Leben
Glaubst du nicht an mich
Ich liebe dich nicht
Weil du lügst
Warum dieses schlechte Verhalten?
Ich werde nicht wieder und wieder kommen
Sei achtsam mit meiner Geduld
Ich bin jung
Ich atme, ich spreche auch
Hör zu Mond
Komm nicht raus
Ära von blinden Menschen
O Gott, gib ihnen eine Empfehlung
Vor dem Tod
Hör zu EU
Du kreierst mehr Probleme
Im Moment des Todes
Gibt es nichts zu tun
Als sich zu schämen
„Shamshaid Jutt“
„Student aus Pakistan“
06.06.2016 : Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Mória – Sicherheitsbedenken
Häufige Fälle von Gewalt werden aus dem Lager Mória berichtet
laut News That Moves. Flüchtlinge behaupten, dass die lokalen
Behörden nicht genug tun, um sie zu schützen. Flüchtlinge
sagten News That Moves https://newsthatmoves.org/en/, dass
es sich um das Fehlen einer angemessenen Präsenz der
Polizei handelt, die Verfügbarkeit von Alkohol und das

06.06.2016 : Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Mória — security concerns
Frequent incidents of violence are reported at Mória camp,
according to the News That Moves. Refugees are claiming that
local authorities are not doing enough to protect them. Refugees
told News That Moves https://newsthatmoves.org/en/
that is was the lack of an adequate police presence, the
availability of alcohol and the failure of Greek authorities
to separate single men from families that had created a
dangerous environment at Mória.
… a Syrian man detained in Mória said: “All of the fights in
here are caused by drunken single men. Alcohol shouldn’t
be sold in such an environment.” …
… A Syrian woman in the neighbouring Kara Tepe camp, …, “if
they don’t do anything about what has been happening, the
frustration of refugees here will build up until it
explodes.” “What happened in Mória will happen here, because
of bad treatment and unfair decisions of people escaping
war“, she said.

7 / 38 *** 2022-09-03

Versagen der griechischen Behörden alleinstehende
Männer von Familien zu trennen, was eine gefährliche
Umgebung in Mória geschaffen hat.
... ein syrischer Mann, gefangen in Mória, sagte: "All die
Kämpfe hier werden von betrunkenen alleinstehenden
Männern verursacht. Alkohol sollte in einer solchen
Umgebung nicht verkauft werden."...
... Eine syrische Frau im benachbarten Lager Kara Tepe, ...,
"wenn sie es tun nachdem was geschehen ist, wird die
Frustration der Flüchtlinge sich aufbauen, bis sie
explodiert.“ „Was in Mória passiert ist, wird hier geschehen auf
Grund der schlechten Behandlung und unfairer
Entscheidungen für Menschen, die dem Krieg entkommen
sind", sagte sie.

07.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Detention center in Lesvos – breeding ground for
frustration and violence
Médecins du Monde also reports …, are probably going to repeat
since the once camp and now a detention center is an unsafe
place where refugees are isolated and their mental and
physical health is threatened. They also report that the
system of registration which favors Syrians is going to bring
on more clashes is a particular risk to vulnerable population in
the camp.

11.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
EASO (responsible for the processing of asylum applications) has
07.06.2016: Are You Syrious
been controlling the entry of refugees’ lawyers into the
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Mória camp, who need to specify exactly with whom they are
Haftanstalt auf Lesbos - Nährboden für Frustration und
going to talk and about what subject, violating the attorneyGewalt
client privilege. … Last Tuesday, one of these Easo experts
Auch Médecins du Monde berichtet, ..., werden sich
prohibited some laywers of entering the camp which clearly
wahrscheinlich wiederholen, da Mória einst Lager und jetzt
goes beyond their mandate and violates national legislation on
Haftanstalt, ein unsicherer Ort ist, wo Flüchtlinge isoliert
lawyers’ status. This Easo expert was brought to the police
sind und ihre geistige und körperliche Gesundheit bedroht station but was released later on. The lawyers have filed charges
ist. Sie berichten auch, dass das System der Registrierung, das
and investigations are ongoing.
Syrer begünstigt, mehr Auseinandersetzungen bringen
Volunteers report that that “all of us [lawyers] have been
wird und ein besonderes Risiko für die gefährdete Bevölkerung
threatened with arrest by Easo or the guards”, which has
im Lager ist.
caused them to miss interviews, hearings and appeals. …“
11.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
EASO (verantwortlich für die Bearbeitung von Asylanträgen) hat
den Zutritt von Flüchtlingsanwälten in das Mória Camp
kontrolliert, die genau angeben müssen, mit wem sie sprechen
werden und über welches Thema, was das Anwalt-KlientenMandat verletzt. … Letzen Dienstag verbot einer der Easo
Experten einigen Rechtsanwälten den Zutritt zum Camp
was klar über ihr Mandat hinaus geht und die nationalen
Rechtsvorschriften über den Anwaltsstatus verletzt. Dieser Easo
Experte wurde auf die Polizeistation gebracht und später frei
gelassen. Die Anwälte haben Strafanzeige gestellt und
Untersuchungen sind im Gange. Freiwillige berichten, dass „alle
von uns (Rechtsanwälte) durch Easo oder den Wachen
mit Verhaftung gedroht wurde“, was verursachte, dass
Interviews, Anhörungen und Berufungen verpasst wurden.“ …
12.06.2016: KALI:MERA
www.facebook.com/kalimerahilfe/
Sie tragen ein besonders schweres Schicksal:
Alleinflüchtende Kinder und Jugendliche.
… Unsere Partnerorganisation Illiaktida hat einige aus dem
trostlosen Lager Mória rausgeholt und in einem angemieteten
Haus untergebracht. Die mittellosen Jungs im Alter von 1317 Jahren tragen seit Wochen die gleichen Klamotten und
deshalb … mit je einem T-Shirt und einer Hose frisch
eingekleidet. Die Alle sind "stolz wie Bolle" und es war ein ganz
besonderer, glücklicher Tag für die Jungs.
12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Aufruf zur Unterstützung von No Border Küche Lesbos in
Mytilini - "Wir benötigen dringend Menschen, die gerne
kochen möchten, Lebensmittel liefern und allgemeine
Belange auf der Insel organisieren. ... In der Zwischenzeit
sind die Bedingungen in dem berüchtigten Untersuchungsgefängnis in Mória schrecklich: Menschen mit Mangel an
Grundversorgung wie Nahrung und Schutz sind täglich (Polizei-)
Gewalt ausgesetzt.

12.06.2016: KALI:MERA
www.facebook.com/kalimerahilfe/
They carry a particularly difficult fate:
Unaccompanied refugee children and adolescents.
... Our partner organization Illiaktida has taken out some of
them from the dismal Mória camp and to house them in a rented
house. The destitute boys aged 13-17 years wearing the
same clothes for weeks and so ... clothed fresh each with a Tshirt and trousers. The all are "proud like grazy" and it was a
very special, happy day for the boys.

12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Call for support by No Border Kitchen Lesvos in Mytilini
“We are in heavy need for people who want to cook, deliver
food and organise general issues on the island.
… Meanwhile, the conditions in the infamous detention prison in
Mória are horrible: People are lacking basic supplies like food
and shelter and are object of (police-) violence on a daily basis.
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LESBOS

LESVOS

06.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
17 Neuankünfte auf Lesbos
Offiziellen Quellen zufolge wurden in den letzten 24 Stunden
keine Neuankünfte in Griechenland verzeichnet.
Jedoch berichten Freiwillige der spanischen Gruppe Proactiva
Open Arms www.facebook.com/proactivaservice/ über ein
gestern Abend auf Lesbos angekommenen Boots mit 17
Menschen inklusive 3 Kinder, eines von ihnen nur 1 Monat oder
1 Woche alt.

06.06.2016: Emma Hett
www.facebook.com/emma.hett
Der beste Teil der Nachtarbeit und Nächte auf dem Wasser ist
die Möglichkeit wunderschöne Sonnenaufgänge zu genießen.
Letzte Nacht landete 1 Boot an der Nordküste und kein Boot
an der Südküste, eine sichere Nacht. (Ich stehe am griechischen
Strand und das ist die Türkei im Sonnenaufgang, so nah.)
10.06.2016: Lesovs Solidarity PIKPA
www.facebook.com/pikpalesvos/
Das war mal etwas anderes! Und es war unsere große Freude
mit dem griechischen Meister und Schachgroßmeister
(2015) Athanasios Mastrovasilis Bekanntschaft zu machen.
Gewinner dieses Spiels war die Solidarity! Danke Thanasis!

11.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Proactive Open Arms rescued individuals of a boat this
morning off of Lesvos.
Video: www.facebook.com/proactivaservice/

12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Latest Arrivals in Lesvos Cause Alert
http://greece.greekreporter.com/2016/06/12/latest-arrivals-inlesvos-cause-alert/#sthash.cUK3fKpL.dpuf
Neueste Ankünfte auf Lesbos verursachen Alarmbereitschaft
Am Samstag und Sonntagnacht haben 3 Boote mit Flüchtlingen
… Sorgen bei den Behörden verursacht, berichtet ANA MPA.
In den letzten 10 Tagen haben weniger als 50 Personen
Mythelini erreicht – dies hat sich in den letzten Tagen geändert.
…

06.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
17 new arrivals to Lesvos
According to the official sources, no new arrivals were registered
in Greece over the last 24 hours. However, volunteers from the
Spanish group Proactiva Open Arms
www.facebook.com/proactivaservice/, are reporting about a boat
with 17 people, including 3 children, one of them only month
and a week old, arriving at Lesvos last night. All are from Syria.

06.06.2016: Emma Hett
www.facebook.com/emma.hett
The best part of working nights, and nights on the water, is
being able to enjoy the beautiful sunrises. Last night one
boat landed on the north coast and no boats on the south
coast, a safe night. (I'm standing on a Greek beach and that's
Turkey under the sunrise, so close)

10.06.2016: Lesovs Solidarity PIKPA
www.facebook.com/pikpalesvos/
It was something different! And it was our great pleasure to
become acquainted with the Greek champion and Chess
Grand Master (2015) Athanasios Mastrovasilis. Winner of
this game was the Solidarity! Thank you Thanasis!

11.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Proactive Open Arms rescued individuals of a boat this
morning off of Lesvos.
video: www.facebook.com/proactivaservice/
12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Latest Arrivals in Lesvos Cause Alert
http://greece.greekreporter.com/2016/06/12/latest-arrivals-inlesvos-cause-alert/#sthash.cUK3fKpL.dpuf
On Saturday and Sunday night, 3 boats with refugees … have
caused worries to authorities, ANA MPA reports.
For the past 10 days, less than 50 people have reached Mythelini
– this changed the past few days. …
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ALLGEMEIN & ANDERSWO

GENERAL & ELSEWHERE

06.06.2016: www.facebook.com/clement.martz
Clément Martz, Jenny Chapman
www.facebook.com/jenny.chapman.104?pnref=story
Die 4-jährige Rahaf aus Syrien ist mit ihren Eltern im
Militärlager in Thessaloniki in Griechenland gestrandet. In den
letzten 24 Stunden ist sie zweimal wegen ihres Asthma im
Krankenhaus gewesen. Erschöpft von den schlechten
Bedingungen im Militärlager, ohne richtige Belüftung in einem
verlassenen Gebäude, schlafen zu müssen, in einem Zelt mit
nicht einmal einer Matratze, hat sie sich eine Infektion der
Lunge eingefangen. Der Krankenwagen kam gestern Abend um
sie ins Krankenhaus zu bringen, wo sie die Nacht über mit ihren
Eltern war. Da das Militärlager keinerlei Unterstützung bietet,
mussten sie den ganzen Morgen in 30° Sonne vom
Krankenhaus zurück laufen. Rahat war erschöpft, als Jenny
Chapman und ich an diesem Nachmittag zu Besuch kamen. Bei
dem Versuch, Eis zur Verfügung zu stellen, um ihre Antibiotika
zu kühlen, wie es medizinisch erforderlich ist, ließ uns das Militär
nur 15 Minuten die ihre Familie sehen. "Es ist möglich, dass sie
einen weiteren Anfall in der Nacht hat", sagte Jenny zu den
Wachen: "Gibt es jemanden, der sie ins Krankenhaus bringen
wird? Denn wenn ihr etwas passiert, wäre das nicht gut für das
Lager". .... Familien und Kinder in Griechenland gestrandet
wie Tiere in einer Fabrik. Das ist die Realität davon! Wach
auf Europa, öffnen Sie Ihr Herz und Mitgefühl.

06.06.2016: www.facebook.com/clement.martz
Clément Martz, Jenny Chapman
www.facebook.com/jenny.chapman.104?pnref=story
4 years old Rahaf from Syria stranded with her parents in the
military camp in Thessaloniki in Greece. In the past 24 hours,
she has been to the hospital twice for her Asthma. Being
exhausted from the poor conditions in the military camp, having
to sleep in a abandoned building, with no proper air ventilation,
inside a tent with not even a mattress, she caught a lung
infection.

The Ambulance came last night to bring her to the hospital
where she stayed over night with her parents. As the military
camp does not offer any kind of assistance, they had to walk
back all morning in 30° sun from the hospital. Rahat was
exhausted when Jenny Chapman and I came to visit this
afternoon. While trying to provide ice to keep her antibiotics cool
as it is medically required, the military only let us 15 minutes to
see her and her family. "It's possible she has another attack
during the night" said Jenny to the guards "Is there anyone
there that will bring her to the hospital? Because if something
happens to her, this won't be good for the camp". … Families
and children stranded in Greece like animals in a factory.
That is the reality of it! Wake up Europe, open your heart
and compassion.
06.06.2016: Are You Syrious
06.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Government sources identified 52,578 refugees and migrants
Regierungsquellen identifizieren 52.578 Flüchtlinge und
on the Greek territory on Monday. … 27,002: northern Greece,
Migranten auf dem griechischen Gebiet am Montag. ... 27002:
14,568: Attica, 8,430: Greek islands and 2,578: central and
Nordgriechenland , 14.568: Attika, 8430: Griechische Inseln
southern Greece. …
und 2578: Mittel- und Südgriechenland. ...
The Greek government announced today that changes have
Die griechische Regierung hat heute bekannt gegeben, dass
been made to the type of food distributed in refugee
Änderungen an der Art der Lebensmittelverteilung in
centers due to Ramadan. The timing of food distribution is
Flüchtlingszentren wegen Ramadan gemacht wurden. Der
also adjusted, …. At the same time, the Education and Religious
Zeitpunkt der Nahrungsmittelverteilung wird ebenfalls
Affairs Ministry has announced that the capital’s Peace and
angepasst, .... Gleichzeitig hat das Ministerium für Bildung und
Friendship Stadium (SEF) in Neo Faliro and the Olympic Stadium
religiöse Angelegenheiten angekündigt, dass die Hauptstadt das
(OAKA) in Maroussi will be made available for Muslims
Friedens- und Freundschaftsstadium (SEF) der Hauptstadt in Neo
wishing to celebrate the end of Ramadan at the beginning
Faliro und das Olympiastadion (OAKA) in Maroussi für Muslime
of next month. Groups wishing to use the facilities should
zur Verfügung stellen wird, die das Ende des Ramadan am
forward applications in writing to the board of SEF or OAKA by
Anfang des nächsten Monats feiern wollen. Interessierte
June 17. Muslims in other areas of Greece are advised to contact
Gruppen, die Einrichtungen nutzen wollen, sollten bis 17. Juni
local authorities to find out about prayer areas.
Anfragen an den Vorstand der SEF oder OAKA weiterleiten.
Muslime in anderen Teilen Griechenlands sollen die lokalen
Behörden kontaktieren um Bereiche für Gebete zu erfahren.
07.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Die EU versucht, die Migration zu stoppen, indem sie die
Welt für die Zustimmung besticht.
Guardian berichtet: In dem Bemühen, das Unaufhaltsame zu
stoppen, versucht die EU … basierend auf dem ausgefallenen EU
/ Türkei Abkommen auch mit Libanon, Tunesien, Nigeria,
Senegal, Mali, Niger, Äthiopien und Libyen, und … sie
brüten auch darüber, ob … gleichen Deal mit dem Sudan zu
machen, dessen Präsident für Kriegsverbrechen gesucht
wird. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ist die EU auf der
Suche nach einem Partner in Eritrea, einem Land, dessen

07.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
The EU is trying to halt migration by bribing the world
into compliance.
Guardian reports: In an effort to halt the unstoppable, EU is
trying … based on the failed EU/Turkey deal also deals with
Lebanon, Tunisia, Nigeria, Senegal, Mali, Niger, Ethiopia,
and Libya, and … mulling over … same deal with Sudan, the
president of which is wanted for war crimes. To top it all off,
the EU is looking for a partner in Eritrea, a country whose
government is accused of crimes against humanity by the
UN. Commissioner Avramopoulos says that the EU plans to
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Regierung durch die UN für Verbrechen gegen die
secure up to €62bn of funding to convince these states to hold
Menschlichkeit beschuldigt wird. Kommissar Avramopoulos
back the migration. EC has reportedly threatened ‘uncooperative
sagt, dass die EU plant, € 62bn der Finanzierung zu sichern, um
partners’ … with ‘positive and negative incentives’ if they do
diese Staaten davon zu überzeugen, die Migration
not work sufficiently with the EU in combating the flow of
zurückzuhalten. EG hat angeblich "unkooperative Partner“ … mit
migrants trying to reach Europe. Countries that do not let
"positiven und negativen Anreizen" gedroht, wenn sie nicht
migrants cross their country and/or accept to take migrants back
ausreichend mit der EU arbeiten um den Fluss der Migranten in
will be rewarded.
Richtung Europa zu bekämpfen. Die Länder, die Migranten nicht
ihr Land überqueren lassen und / oder akzeptieren die
Rücknahme akzeptieren, werden belohnt.
07.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Refugees arriving in Crete are reportedly being stripped
07.06.2016: Are You Syrious
of their right to seek asylum.
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
According to reports which we have received, there are around
Berichten zufolge werden Flüchtlinge mit Ankunft in Kreta 113 refugees from Syria, Iraq, Afghanistan, Iran, Pakistan, and
ihres Rechts beraubt, Asyl zu suchen.
Bangladesh (including families and children) …
Nach Berichten, die wir erhalten haben, gibt es rund 113
Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Iran, Pakistan
und Bangladesh (einschließlich Familien und Kinder), …
08.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Desperate situation in Chios (and elsewhere)
08.06.2016: Are You Syrious
Many unaccompanied minors in Chios have said they do not
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
feel safe in the camp and have joined a gang led by a few
Verzweifelte Situation in Chios (und anderswo)
adults for protection. There are reports of scars on their
Viele unbegleitete Minderjährige auf Chios sagten sie fühlten
arms from self-cutting. These unaccompanied minor asylum
sich nicht sicher im Camp und dass sie zum Schutz einer
seekers have no effective legal guardianship. …
Bande unter Leitung einiger Erwachsenen beigetreten
seien. Es gibt Berichte über Narben auf ihren Armen von
selbst zugefügten Schnitten. Diese unbegleiteten
09.06.2016: Are You Syrious
minderjährigen Asylsuchenden haben keine effective, legale
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Vormundschaft. …
Why do volunteers give up so much? “We are happy,”
says Pothiti “because we do something good.” … More than
anything, it’s a chance to be part of a community that shares the
same ideals. Foto: Nadira Babji, a 24-year-old doctor from
Malaysia, at a camp near Greece’s border with Macedonia.
09.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Warum geben Freiwilligen so viel auf? "Wir sind
glücklich", sagt Pothiti", weil wir etwas Gutes tun." ...
Mehr als alles andere ist es eine Chance, Teil einer Gemeinschaft
zu sein, die die gleichen Ideale teilen.
Foto: Nadira Babji, eine 24-jährige Arzt aus Malaysia, in einem
Lager in der Nähe der griechischen Grenze zu Mazedonien.

09.06.2016 Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Deutschland
Statistiken zeigen, dass die Kriminalitätsrate von
Flüchtlingen die der Deutschen entspricht.
www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201606/bundeskriminalamt-statistik-straftaten-asylbewerber

09.06.2016 Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Die psychische Gesundheit von Flüchtlingen ist schwer
beeinträchtigt. Im vergangenen Jahr berichtete die
Bundespsychotherapeutenkammer, dass so gut wie die Hälfte
der Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen, unter PTSD und
Depression leiden. Die Bedingungen in den Lagern erleichtern
die Notlage der Flüchtlinge auch nicht. ... Das Problem wird
verschärft durch die Tatsache, dass kein wirksames System
vorhanden ist, Menschen in Not durch Beratung und Therapie zu
helfen … Die Auswirkung ist schwerwiegend und wird für eine
lange Zeit zu spüren sein.
www.theguardian.com/globaldevelopment/2016/jun/08/experts-sound-alarm-mental-healthtoll-migrants-refugees-depression-anxietypsychosis?CMP=share_btn_fb

09.06.2016 Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Germany
Statistics reveal that refugees’ rate of criminality equals
that of Germans.
www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201606/bundeskriminalamt-statistik-straftaten-asylbewerber

09.06.2016 Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
The mental health tolls on refugees are severe.
Last year, the German Federal Chamber of Psychotherapists
reported that as many as half of the refugees making their way
into Germany suffer from PTSD and depression. The
conditions in the camps are not easing the refugees’ plight
either. … The trouble is compounded by the fact that there isn’t
an effective system in place to provide those in need with
counseling and therapy, … The impact is severe and will be felt
for a long time to come.
www.theguardian.com/globaldevelopment/2016/jun/08/experts-sound-alarm-mental-healthtoll-migrants-refugees-depression-anxietypsychosis?CMP=share_btn_fb
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CAMPS (nicht nur in Griechenland)

CAMPS (not only in Greece)

Nur eines von vielen fortlaufenden Problemen
(in den Camps, wo Hilfsorganisationen kaum oder gar
nicht zugelassen sind).
verschimmelte Kartoffeln >>>
moldy potatoes >>>
oder giftige Schlangen, z.B. Vipern:

Just one of many ongoing problems (In the camps where
aid agencies are hardly or not allowed).
or poisonous snakes, for example, vipers:

10.06.2016: www.bbc.com/news/world-europe-36500635
Prostitution
Migranten (die meisten sind Flüchtlinge – VERDAMMT!)
nehmen Zuflucht in Prostitution in Athen
Eine BBC Untersuchung hat junge Migranten Flüchtlinge
gefunden, darunter Jugendliche, die in der griechischen
Hauptstadt Athen auf Prostitution zurückgreifen. ... neue
Grenzregeln haben sie stranden lassen ohne legale
Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
11.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Deutschland
Während Flüchtlinge in Haftanstalten dahin dümpeln, läuft die
Geduld aus und einige Klagen wurden eingereicht um die
Fälle zu beschleunigen. Die Zahl der nicht entschiedenen
Asylanträge liegt bei derzeit rund 460.000 Ende Mai. Diese
Zahl enthält nicht die 300.000, die nicht Asyl beantragt haben.
12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
DEUTSCHLAND
Flüchtlinge lehren Deutsche ihre traditionellen Gerichte zu
kochen. Kochkurse überbrücken die Distanz zwischen den
Deutschen und den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten.

10.06.2016: www.bbc.com/news/world-europe-36500635
Prostitution
Migrants (most are refugees – DAMN!) resorting to
prostitution in Athens
A BBC investigation has found young migrants refugees,
including teenagers, are resorting to prostitution in the Greek
capital, Athens. … new border rules have left them
stranded, with no legal means of earning money.
11.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
GERMANY
As refugees languish in detention centers, patience runs out as
some are turning to lawsuits to speed their case.
The number of undecided asylum claims is currently at
around 460,000 at the end of May. This number does not
include the 300,000 that have not claimed asylum.
12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
GERMANY
Refugees Are Teaching Germans How to Cook Their
Traditional Foods. Cooking classes are bridging the gaps
between Germans and Middle Eastern refugees.

12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Vor-Registrierung hat begonnen ...
Flüchtlinge werden innerhalb von 30 Minuten aus den Lagern auf
die Ladefläche gebracht und "verarbeitet". … Flüchtlinge werden
vorwärts und zurück verschoben von einem Industriegebiet zum
nächsten: von den Orten, wo sie gezwungen sind zu leben, zu
den staatlichen Kennzeichnungs- und Registrierungsflächen – all
dies geschieht unter Ausschluss jeder gesellschaftlichen

12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Preregistration has started ... Refugees are brought to the
hub from the camps and “processed” within 30 minutes. …
Refugee are moved back and forth from one industrial area to
the next: from the places they are forced to live to the
governmental identification and registration hubs – all of this
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und menschlichen Wirklichkeit. Die Erfahrung erscheint wie
der Handel mit Waren, die in diesem Bereich stattfindet: verteilt
und ausgeliefert innerhalb dieser Industriegegenden von
Dutzenden von Lastwagen, die die Ladefläche passieren. …
ausführendes Personal verteilt Armbänder an die Flüchtlinge vor
dem Transfer zu den Ladeflächen. Das Armband zeigt die Stunde
und den Tag des Transfers zur Vorregistrierung.

... "Ich sollte das Armband 4 Tage tragen. Aber ich nahm es ab.
Wie kann ich mit diesem Armband in die Stadt gehen? Es ist
völlig auffällig und peinlich."... "Das wird verwendet um Vieh
zu markieren, es wird an ihren Ohren befestigt. Gott sei
Dank, dass sie unsere Ohren nicht durchstochen haben!"
...

happens shut out of any societal and human reality. The
experience appears like the trading of goods that takes place in
this area: being distributed and delivered within these industrial
areas by dozens of trucks passing the hub. … operating staff is
distributing bracelets to the refugees before the transfer to the
hub. The bracelet shows the hour and the day of the transfer to
pre-registration.

… “I was supposed to wear that bracelet for 4 days. But I took it
off. How can I go to the city with that bracelet? It is totally
conspicuous and embarrassing.” … “This is used to mark
cattle, it’s put into their ears. Thank God that they haven’t
pierced our ears!” …

12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Flüchtlinge zahlen Schmuggler um sie zurück nach Hause
zu bringen
Europa schien wie das gelobte Land, wert ihr Leben zu riskieren
um es zu erreichen. Aber in einem schlammigen Feld am
nördlichen Rand von Griechenland, starben ihre Träume. ...
Unter ihnen ist Atia Al Jassem, ein 27-jähriger syrischer Barbier
von Damaskus, der mit seiner Frau und 1-jährigen Tochter nach
Osten reist, nachdem er Monate an der griechischen Grenze zur
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien (FYROM)
festgesteckt war und erlebte, wie seine Hoffnungen Europa zu
erreichen verebbten."Ich gehe in die Türkei, ich möchte Europa
nicht mehr. Schluß", sagt er ... "Wir sind wirklich sehr müde.
Wir sind zerstört und ich habe ein Baby. Ich bitte Gott, mir
zurück in die Türkei zu helfen", sagt er. "In Syrien unter den
Bomben würden wir besser dran sein, als hier."

12.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Refugees are paying smugglers to take them back home
Europe seemed like the promised land, worth risking their lives
to reach. But in a muddy field on the northern edge of Greece,
their dreams died. … Among them is Atia Al Jassem, a 27-yearold Syrian barber from Damascus who is heading east with his
wife and 1-year-old daughter after spending months stuck on
the Greek border with Former Yugoslav Republic of Macedonia
(FYROM), watching his hopes of reaching Europe ebb away.
“I am going to Turkey, I do not want Europe any more.
Finished,” he says … “We are really tired. We’re destroyed and
I have a baby. I ask God to help me get back to Turkey,” he
says. “In Syria under the bombs we would be better off
than here.”

Glückwunsch EUROPA!
Glückwunsch WELT!

Congratulations EUROPE!
Congratulations WORLD!

www.unhcr.org/news/latest/2016/6/575154624/10-refugeescompete-2016-olympics-rio.html
Niemals vergessen – Never forget

Niemals vergessen – Never forget
These 10 refugees will compete at the 2016 Olympics in
Rio – for the first time, a team of refugee athletes will compete
under the Olympic flag.
Diese 10 Flüchtlinge werden bei den Olympischen Spielen
2016 in Rio mitmachen – zum ersten Mal wird ein Team von
Flüchtlingsathleten unter der Olympischen Flagge konkurrieren.
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Schwindel – jetzt für Ban Ki-Moon

Mo-So – 13-19/06/2016 – Mo-So

MÓRIA

Fake – now for Ban Ki-Moon
MÓRIA

Kaleem hat sein Interview erwartet und sein Traum von
Deutschland wurde wieder konkreter. Er schickte mir ein
paar Brocken deutsche Nachrichten und sondierte schon
mal meinen Wohnort, der ja nicht allzu weit von Bochum
entfernt liegt, wo Freunde auf ihn warten.
Statt Interview gab es erstmal hübsche, saubere Papiere
… demnach ist das Interview am 23. Juni um 11:00 Uhr.
Und natürlich entspreche ich seiner Bitte und werde
wieder an ihn denken und für ihn beten.

Sham wartet noch darauf, aufgerufen zu werden um
diese netten Papiere zu bekommen.
Aber wenn sie Pech haben, geht es ihnen wie vielen
anderen und sie werden einfach verhaftet und in
Handschellen abgeführt und mit der Fähre in eine
ungewisse Zukunft verschifft … illegal – mehr s.u.
Beide wissen das und leben natürlich in beständiger
Angst. Kein Wunder, dass dabei solche Texte entstehen:

Kaleem has expected his interview and his dream of
Germany became again concrete. He sent me a
smattering of German messages and checked out my
already which is not too far from Bochum, where friends
are waiting for him.
Instead interview there was first some pretty, clean
papers ... thus the interview is on June, 23 at 11:00. And
of course, I meet his request and I will again think of him
and pray for him.

Sham is still waiting for being called to receive these nice
papers.
But if they are unlucky, they will face the same like many
others, and they are simply arrested and handcuffed and
shipped by ferry to an uncertain future ... illegally more see below.
Both know that and, of course, live in constant fear. No
wonder that such texts occur:

Meine Welt
Wie ist es, meine Welt zu essen
Mit formaler Planung
Meine Welt wie
von jemandem gestohlen
Pech meiner Welt
In den Händen
von blinden Politikern
Keine Angst, Kein Schamgefühl
Nicht Diener des Volkes
Schmerz in meinem Herzen
Bitte bete für mich
Diese Zeit ist mein Schmerz
Nichts kann getan werden
Meine kleine Anfrage
Du kannst mich erschießen
aber im Gegenzug !
kannst Du MEINE Welt befreien?
Hör zu, Sham! Nicht weinen.
Die Schönheit des europäischen Herzens
ist abgelaufen
seit dem 20. März 2016.
„Es tut mir leid MEINE Welt“
„Shamshaid Jutt“

16.06.2016: Advocates Abroad
www.facebook.com/advocatesabroad/?fref=nf
Rechtsanwälte von Advocates und andere Anwälte auf Lesbos
kämpfen seit Monaten für den Zugang zu Mória. Diese
Klage ist so bedauerlich wie notwendig. Jeder Asylbewerber
und Flüchtling hat das Recht auf Rechtsbeistand und wir
werden nicht aufhören für dieses Recht zu kämpfen. ...
Der Europäische Migrationsberichterstatter Apostolis Fotiadis
prüft die Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Europäischen

16.06.2016: Advocates Abroad
www.facebook.com/advocatesabroad/?fref=nf
Lawyers of Advocates and other lawyers on Lesvos have been
fighting for access to Mória for months. This lawsuit is as
unfortunate as it is necessary. Every asylum seeker and
refugee has the right to legal assistance, and we will not
stop fighting for that right. …
European migration commentator Apostolis Fotiadis probes the
legality of the European Asylum Support Office’s (EASO)
decision to limit access (for laywers) to asylum proceedings
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Unterstützungsbüros für Asyl (EASO), den Zugang zu
Asylverfahren (für Anwälte) im Rahmen der neuen
Sicherheitsmaßnahmen auf den griechischen Inseln zu
begrenzen.
Die Anwälte auf Lesbos haben die Europäische Agentur
beschuldigt, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden in der
Absicht, die uneingeschränkte Überwachung darüber zu
begrenzen, wie die Asylverfahren durchgeführt werden.
Als Reaktion auf Fragen zu den ungewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen bestätigte ein Sprecher EASO, dass es G4S, ein
globales Sicherheitsunternehmen, beauftragt hat,
Dienstleistungen innerhalb der Flüchtlingshotspots auf den
griechischen Inseln zu erbringen auf Grund von
„schwerwiegenden Sicherheitsbedenken“ für ihre Beamten.
G4S ist die größte Sicherheitsfirma der Welt ...
Aktuelle Kontroversen im Zusammenhang mit der Firma
beinhalten Vorwürfe der Migrations-Häftlings-Arbeit in den
Gefängnissen, Fehlverhalten in den Kinderverwahrungseinrichtungen und Manipulation von Telefondaten der
Polizei.
In Anbetracht dieser Daten sind Menschenrechtsgruppen und
Anwälte verständlicherweise besorgt über die Rechte und die
Behandlung von Asylbewerbern. ...

as part of new security measures on the Greek islands.
The lawyers in Lesvos have accused the European agency of
using increased security measures to deliberately limit
uninhibited monitoring of how the asylum proceedings
are being conducted. Reacting to questions about the unusual
security measures, an EASO spokesperson confirmed that it has
contracted G4S, a private global security company, to
provide services inside refugee hotspots on the Greek islands
due to “serious safety concerns” about their officials.
G4S is the world’s largest security company … Recent
controversies involving the company include allegations of
using immigrant-detainee labor in prisons, misconduct in
child custodial institutions and manipulating police
telephone data. Given this record, human rights groups and
lawyers are understandably concerned about the rights and
treatment of asylum seekers. …

Lärm
Der Lärm in meinem Herzen
Verursacht von meiner liebsten
Schönen namens Europa
Ich bin Flüchtling
Das ist Europa
Gott beschenkt mich
Da ich mich
Verliebt habe
Jetzt die Realität
Erzählt zu bekommen
Europa sei bereits verliebt
Was ist das, Europa?
Schau mich an!
Liebt Ihr Sham nicht?
Oh Gott! Sie verstanden nicht,
Werden nicht verstehen
Meine Sache
Ermutige sie
Wenn "IHR" nicht wollt
Gebt mir keine Zunge
„Shamshaid Jutt“
Liebender vs Vergessender
Ist Liebe Almosen?
Schwer zu bekommen
Einen Plan schreiben
Aber! Tränen kommen
Vor dem Schreiben
Ich fühle mich einsam innen
Menschenmenge
Kann die Einsamkeit nicht entfernen
Ich werde zurücktreten
Der Job der Liebe
("Europa")
Denn
Es ist nicht das Alter
Um weitere Probleme zu ertragen
Die aufgehende Sonne zeigt
Durch Verbreitung von Liebe und Licht
Werden sie nicht weniger
Wie wird Sham durch die Liebe gezwungen
Sie haben keinen Zugang zu erreichen
Sie haben nicht die Moral zu vergessen
"Frohes Vergessen "EU“ gesehen“
„Shamshaid Jutt“
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LESBOS

LESVOS

13.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Derzeit 57.194 Flüchtlinge in Griechenland … 8.464 auf den
Inseln, 3.499 auf Lesbos, 1.284 auf Samos, 2.514 auf Chios,
583 auf Leros, 539 auf Kos, 39 auf Rodos, 6 auf Kalymnos. …
14.851 in Region Attika. … 2.126 in Zentral-Griechenland und
283 in Süd-Griechenland (in Kyllini Andravidas). … 26.110 in
Nord-Griechenland. Es gab 67 Neuankünfte auf den Inseln …
mit 37 auf Lesbos, 11 auf Samos und 19 auf Chios.
14.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Heute 60 Flüchtlinge von der Griechischen Küstenwache in der
Nähe der Küste von Lesbos gerettet

13.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
57,194 refugees currently in Greece … 8,464 … on the islands ,
3,499 on Lesvos, 1,284 on Samos, 2,514 on Chios, 583 on
Leros, 539 on Kos, 39 on Rodos, 6 on Kalymnos. … 14,851 in
Attica region. … 2,126 in Central Greece and 283 in Southern
Greece (in Kyllini Andravidas). … 26,110 in Northern Greece.
There were 67 new arrivals to the islands … with 37 on
Lesvos, 11 on Samos and 19 on Chios.
14.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
60 refugees rescued by the Hellenic Coastguard near to the
coasts of Lesvos today

14.06.2016: www.facebook.com/solidarityplatanos/?fref=ts
Platanos Refugee Solidarity, Lesvos
Von Freitag bis Samstag, in weniger als 24 Stunden, kamen 3
Boote in Bereichen rund um Skala Sykamias an. Am
Samstagmorgen wurde ein Gummiboot mit etwa 50 Flüchtlingen
von der griechischen Küstenwache in der Nähe von Skala
gestoppt und dies löste Spannung aus, weilFlüchtlinge dachten,
dass sie in die Türkei zurück geschickt würden. 6 von ihnen
sprangen ins Wasser um der Küstenwache zu entkommen, einige
von ihnen ohne Schwimmwesten. Eine Frau schrie: "Besser
hier sterben, als Rückkehr in die Türkei". Zum Glück
wurden sie alle durch das Rettungsboot von proactiva abgeholt.
Wir müssen im Auge behalten, dass viele dieser Menschen
bereits heftige Unterbrechungen auf See erlebt haben in ihrem
Versuch nach Griechenland zu kommen. Einige von ihnen haben
14.06.2016: www.facebook.com/solidarityplatanos/?fref=ts
2 oder 3 Mal versucht zu überqueren und wurden von der
Platanos Refugee Solidarity, Lesvos
türkischen Küstenwache zurück gedrängt (zurück schieben).
From Friday to Saturday, in less than 24 hours, 3 boats arrived
Abgesehen von der türkischen Regierung werden diese
at areas around Skala Sykamias. On Saturday morning, a rubber
illegalen Taktiken werden mit der Beteiligung der NATO und
boat of roughly 50 refugees was stopped by the Greek
der EU durchgeführt.
coastguard near Skala and tension sparked when refugees
Schließlich brachte die griechische Küstenwache die Flüchtlinge
thought that they will be returned to Turkey. 6 of them jumped
nach Molyvos, wo sie unter den schweren Buh-Rufen von
into the water to escape the coastguard, some of them with no
Anwohnern, die die Flüchtlinge als Bedrohung für ihre
lifejackets. One woman was screaming, "Better to die here,
touristisch basierte lokale Wirtschaft sehen, durch die ganze
than return to Turkey". Fortunately, they were all picked up
Stadt zu Fuß laufen mussten,.
Insbesondere einige verärgerte Ladenbesitzer haben
by the rescue boat of proactiva.
Freiwillige, die den durstigen Flüchtlingen Wasser gaben,
We have to keep in mind that many of these people have
verbal angegriffen. Schande
already experienced violent interceptions at sea in their attempt
to come to Greece. Some of them have tried 2 or 3 times to
Ich verstehe die Sorgen der Einheimischen in Molivos. Ein
cross and were turned back by the Turkish coastguard (push
sehr schwieriges Jahr für jedes Unternehmen dort (und in
back). Apart from the Turkish government, these illegal
Skala Sikamineas). Tatsache ist, dass einige ihrer
tactics are carried out with the participation of NATO and EU.
letztjährigen Entscheidungen (nicht den ungenutzten
Eventually, the Greek coastguard took the refugees to Molyvos
Campingplatz außerhalb zu öffnen, nicht zu ermöglichen,
where they made them walk through the entire town under the
die Dixy Toiletten aufzustellen, …) Schäden für den
heavy boos of local residents who see the refugees as a
Tourismus verursachten, zwang sie doch die Flüchtlinge
threat to their tourist-based local economy.
auf die Straßen, hinter die Büsche ... und die Zäune mit
In particular, some angry shop owners verbally attacked
volunteers who were giving water to thirsty refugees. Shame
ihren nassen Kleidern zu behängen ...

I fully understand the worries of the locals in Molivos. A
very difficult year for any business there (and in Skala
Sikamineas). Fact is, that some of their last year’s
decisions (not to open the unused camping place outside,
not to allow to place the dixy toilets, …) caused damage
on tourism, it forced refugees to stay on the roads, use
bushes … and occupy the fences with their wet clothes …

Die Bewohner von Molivos könnten gemeinsam für eine
bessere Lösung als die Ankunft der Flüchtlinge im Hafen
von Molivos kämpfen. Der Hafen von Petra, außerhalb
des Dorfes Petra wäre viel besser. Auch können Busse die
Leute dort direkt abholen. Also keine Notwendigkeit,
Flüchtlinge einen Spießrutenlauf durch Molivos machen zu
lassen …
Bitte lassen Sie mich auch erwähnen, dass es nur ein
paar seltsame Leute in Molyvos sind, die so agieren.

The residents from Molivos could fight together for a
better solution than arrival for refugees at the harbor of
Molivos. The harbor of Petra, which is outside of the
village of Petra would be much better. Also the busses
could pick people up there directly. So no need to make
refugees running a gauntlet through Molivos.
Please let me also mention that there are only a few
weird people in Molivos acting like that.
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15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
EU versucht Bericht über die Türkei Rückwanderungen zu
begraben
Der https://euobserver.com/migration/133836 EU Observer
(Beobachter) sagt, dass Mitglieder der EASO Geschäftsführung,
der auch EU Kommissionsmitarbeiter und Vertreter von EUMitgliedstaaten angehören, unzufrieden mit EASO
Bemühungen sind, zu bestimmen, ob die Türkei ein
sicheres Drittland ist. Sie fügt hinzu, dass Vorstandsmitglieder
argumentieren, diese Bemühungen seien nicht Teil des EASO
Mandats, während in Großbritannien Mitglieder des Vorstandes
dem EASO Bericht widersprechen und nun ihren eigenen
Bericht schreiben. Eine griechische Berufungskommission auf
Lesbos hat bereits festgestellt, dass die Türkei für 9 syrische
Flüchtlinge, denen die Abschiebung droht, nicht sicher genug
sei.
15.06.2016: www.facebook.com/aris.vlahopoulos?fref=nf
Aris Vlahopoulos, Freiwilliger, Aktivist
... Bestätigung, dass die Polizei heute 80 Flüchtlinge auf Lesbos
verhaftet hat ... alle in Handschellen auf die Fähre auf dem Weg
nach Athen. ... Alle haben einen Asylantrag gestellt. Keiner
wurde abegelehnt. WACHT AUF LEUTE.

15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
EU tries to bury report on Turkey migrant returns
The EU Observer https://euobserver.com/migration/133836
says that members of the EASO management board, which
includes EU commission staff and representatives from EU
member states, are unhappy with EASO’s efforts to
determine if Turkey is a safe third country. It adds that
board members argue this effort is not part of EASO’s mandate,
while UK members of the board have objected to the EASO
probe and are now writing their own report. A Greek appeals
committee in Lesvos has already determined that Turkey is
not safe enough for 9 Syrian refugees facing deportation.
15.06.2016: www.facebook.com/aris.vlahopoulos?fref=nf
Aris Vlahopoulos, volunteer, activist
… confirmation, that the Police Arrested 80 refugee's today
in Lesvos … all in handcafts in the ferry en route to Athens. …
All have apply for asylum. All have not being rejected.
WAKE UP PEOPLE.
15.06.2016: www.facebook.com/unitedrescueaid/
United Rescue Aid
… 80 people - in handcuffs 😠 - to Athens from Mytilini.
Their "crime" is nonexistent. Why are they arrested?
What will happen to them? …

15.06.2016: www.facebook.com/unitedrescueaid/
United Rescue Aid
… 80 Leute - in Handschellen 😠 - nach Athens von Mytilini.
Ihre „Straftat“ existiert nicht. Warum werden sie
verhaftet? Was wird mit ihnen passieren? …

16.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
57 refugees rescued off the coast of Lesvos
… The coast guard said the vessel ran aground south-southwest
of Lesvos. Two fishing boats in the area were assisting two coast
guard patrol boats. …
16.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
57 Flüchtlinge vor der Küste von Lesbos gerettet
… Die Küstenwache sagte, das Schiff sei süd-südwestlich von
Lesvos auf Grund gelaufen. Zwei Fischerboote in der Gegend
unterstützten die zwei Patrouillenboote der Küstenwache.
16.06.2016: www.facebook.com/lighthouserelief/?fref
Lighthouse Relief – Skala Sikamineas
Die Flüchtlinge mussten auf dem Boot warten, bevor sie zum
Frontex Bus gebracht wurden, aber es war ruhig und uns wurde
erlaubt zu helfen. ... Die portugiesische Frontex brachte 52
Menschen, die sie auf dem Meer abgefangen hatten, als sie aus
der Türkei kommend griechische Gewässer erreichten. Sie
landeten in Skala Sikamineas und wurden auf dem Boot
gehalten, während sie auf den Transport zum Gefangenenlager
warteten, aber uns war erlaubt sie mit Wasser, Nahrung,
Windeln, Kleidung und Decken zu unterstützen. ...
Im Gespräch mit einer syrischen Familie aus dem Boot, fragten
sie, wie lange sie in den Lagern auf Lesbos bleiben würden. Wir
können keine Antworten über ihre Zukunft geben. Nun werden
sie ihre Kinder in Haft unter schrecklichen Bedingungen
sehen, aber in diesem Moment waren ihre Augen mit
Erleichterung gefüllt da es zwei Monate in Anspruch
genommen hatte, um hier anzukommen. "Wenigstens sind
wir sicher. Überall außer Syrien ".

16.06.2016: www.facebook.com/lighthouserelief/?fref
Lighthouse Relief – Skala Sikamineas
The refugees had to wait on the boat before being taken to
Frontex bus, but it was calm and we were allowed to assist
them. … Portugese Frontex brought in 52 people that they had
intercepted at sea as they entered Greek waters from Turkey.
They landed in Skala Sikamineas and were held on the boat
while waiting for transportation to the detention camp, but we
were allowed to assist with bringing them water, nutrition,
diapers, clothes and blankets. …
Talking to a Syrian family from the boat, they asked how long
they would stay in the camps on Lesvos. We cannot give them
any answers on their future. Now, they will see their children
detained in terrible conditions, but at this moment their
eyes were filled with relief as it had taken them two
months to get here. ”At least we are safe. Anywhere but
Syria”.
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18.06.2016: Are You Syrious
18.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
LESBOS
LESVOS
UN Generalsekretär Ban Ki-Moon besucht die Insel Lebsos
UN Secretary General Ban Ki-Moon visits the island of Lesvos
und offerierte Bemerkungen in Mythelini, Griechenland, nachdem
and offered remarks in Mytilene, Greece today after meeting
er einige Familien getroffen hatte.
with several families.
… Der Generalsekretär prangerte die Bedingungen für
Flüchtlinge an mit Hinweis auf die wirtschaftliche
Entrechtung und sexuellem Missbrauch. Der
Generalsekretär hat auch die internationale Gemeinschaft
aufgefordert, mehr zu tun, um das Ertrinken „entsprechend
zwei vollen transkontinentalen Passagierjets monatlich"
im Mittelmeer zu verhindern.
Trotz dieser ermutigenden Worte und im Zuge anderer Besuche
von ausländischen Persönlichkeiten wie Angelina Jolie und
Franziskus, hat dies für Flüchtlinge zu wenig greifbaren
Nutzen geführt und die meisten Flüchtlinge in dem Gebiet
bleiben unbeeindruckt, berichtet Ariel. "Die meisten von
… The Secretary General decried the conditions faced by
uns blieben in unseren Zelten, als er (Ban Ki-Moon) nach
refugees, citing evidence of economic disenfranchisement
Mória kam. Wir hatten Hoffnung, als der Papst kam.
and sexual abuse. The Secretary General also called on the
Nichts hat sich geändert. Wir haben keine Hoffnung. So,
international community to do more to prevent the drowning
ist es jetzt egal, wer kommt. " - Pakistanischer Flüchtling von
of the “equivalent of two full trans-continental passenger
Mória
jets” in the mediterranean every month.
Darüber hinaus gerieten Generalsekretär Ki-Moon und der
Despite these encouraging words, though, in the wake of other
griechische Premierminister Alexis Tsipras in die Kritik der
visits from foreign dignitaries such as Angelina Jolie and Pope
sozialen Medien nach Tipras Gabe einer klar
Francis, which resulted in little tangible benefit for refugees,
funktionsuntüchtigen Schwimmweste an den
most refugees in the area remain unimpressed, reported
Generalsekretär. Ob als subtile Kritik an den mangelnden
Ariel. “Most of us stayed in our tents when he (Ban KiFortschritten bei der Verhinderung von Todesfälle von
Moon) came into Mória. We had hope when the Pope
Flüchtlingen im Mittelmeer gemeint oder nicht, viele empfinden
came. Nothing changed. We have no hope. So now it
dass das Geschenk – und vor allem die heitere Atmosphäre rund
doesn’t matter who comes.” - Pakistani Refugee from Mória
um die Übergabe – geschmacklos war, vor allem im Lichte
Furthermore, Secretary General Ki-Moon and Greek Prime
der jüngsten Mittelmeertragödien.
Minister Alexis Tsipras came under some criticism on social
Tweet mit freundlicher Genehmigung von Gauri van Gulik
media following Tipras’s gift of a clearly defunct life-jacket to
the Secretary General. Whether intended as a subtle critique of
the lack of progress being made in preventing refugee deaths in
the Mediterranean or not, many feel that the gift — and especially
the lighthearted atmosphere around the bestowal of it — was in
poor taste, especially in light of recent Mediterranean
tragedies.
Tweet courtesy of Gauri van Gulik

ALLGEMEIN & ANDERSWO

GENERAL & ELSEWHERE

10.06.2016
10.06.2016
www.salon.com/2016/06/10/the_5_richest_countries_host_just_ www.salon.com/2016/06/10/the_5_richest_countries_host_just_
5_of_refugees_86_are_in_developing_countries/
5_of_refugees_86_are_in_developing_countries/
The 5 richest countries host just 5% of refugees — 86%
Die 5 reichsten Länder beherbergen nur 5% der
are in developing countries
Flüchtlinge - 86% sind in den Entwicklungsländern
Oxfam calls on wealthy nations to help more, especially given
Oxfam fordert die reichen Länder auf mehr zu helfen, vor allem
their role in fueling the worst crisis since WWII
in ihrer Rolle als Verstärker der schlimmsten Krise seit dem
Zweiten Weltkrieg

13.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
DEUTSCHLAND
Angriffe auf Flüchtlinge gehen weiter. In
Westdeutschland hat ein Mann Schüsse mit einem Luftgewehr
auf eine Flüchtlingsunterkunft abgefeuert und verwundete ein
5-jähriges Mädchen und einen 18-Jährigen leicht, teilte die
Polizei am Montag mit. Hassverbrechen und Angriffe auf
Flüchtlinge erreichten in Deutschland ihren Höhepunkt im Jahr
2015 … mehr als 1031 Angriffe auf Flüchtlingsheime in diesem
Jahr Fälle.
Zur gleichen Zeit erwägt Berlin eine stärkere Gesetzgebung
gegen Kinderehen in Anbetracht der Sorge, dass, wie Angela
Merkel behauptet, Migrantenkinder, die im Ausland in Ehen
gezwungen werden, könnten nach Ankunft in Deutschland
gezwungen werden das Leben in solchen Ehen fortzusetzen.

13.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
GERMANY
Attacks on refugees continue. In Western Germany, a man
fired shots with an air rifle at a refugee shelter and lightly
wounded a five year-old girl and an 18-year-old, police said
on Monday. Hate crimes and attacks on refugees reached
their peak in Germany in 2015 … more than 1031 recorded
cases of attacks on refugee homes that year.
At the same time, Berlin is considering stronger legislation
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15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
WatchTheMed Alarmtelefon prangert eine illegale
Rückschickung im Besein von Frontex an.
https://alarmphone.org/en/2016/06/15/watchthemed-alarmphone-denounces-illegal-push-back-operation-with-frontexpresent/?post_type_release_type=postGeneral … Es wird
gesagt, dass Flüchtlinge berichteten, dass ihnen von der
Küstenwache gesagt wurde, sie seien sicher aber dass sie
später der türkischen Küstenwache übergeben worden
waren. Die Flüchtlinge wurden zurück in den Hafen von Cesme
gebracht und später verhaftet.

against child marriages in light of the concern that, as Angela
Merkel claims, migrant children who entered into marriages
abroad may be forced to continue living in such marriages upon
their arrival in Germany.

15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Asylsuchende hinterfragen die EU-Türkei Vereinbarung
www.express.co.uk/news/world/679768/EU-Turkey-refugeedeal-migrant-crisis-European-court The Express behauptet, 3
Asylbewerber haben das EU Flüchtlingsabkommen mit der
Türkei am Europäischen Gerichtshof angefochten. ... Die
Ankläger argumentieren auch, dass das griechische Asylsystem
"schwerwiegende Mängel auf allen Ebenen" hat. Derweil
sagt das Wall Street Journal www.wsj.com/articles/no-visa-freetravel-for-turkey-by-month-end-says-eu-executive-1466005430
die Europäische Kommission habe bestätigt, dass die
Türkei die Konditionen für die Visaliberalisierung nicht
erfüllt hat und urteile, dass unzureichende Fortschritte bei den
7 Schlüsselkriterien vorgenommen wurden einschließlich der
Überarbeitung der Anti-Terror-Gesetzgebung. Es sagt auch, dass
in den letzten Monaten im Durchschnitt nur 47 Migranten pro
Tag aus der Türkei in Griechenland gekommen seien.

15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
WatchTheMed Alarm Phone denounces an illegal pushback operation with Frontex present.
https://alarmphone.org/en/2016/06/15/watchthemed-alarmphone-denounces-illegal-push-back-operation-with-frontexpresent/?post_type_release_type=postGeneral … It says that
refugees reported being told by the coastguard that they
were safe but were later handed over to the Turkish coast
guard. The refugees were brought back to the port of Cesme
and later detained.

15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
800 Flüchtlingen wurde Asyl gewährt
Die Zeit sagt, dass 800 Flüchtlingen in den letzten Wochen Asyl
in Griechenland gewährt wurde, meist argumentieren Richter
damit, dass die Türkei kein sicheres Land für Flüchtlinge
ist. Die meisten von denen, denen Asyl gewährt wurde, sind
entweder krank oder sind syrische Frauen und Kinder, die mit
ihrer Familie wieder vereint werden.

15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Asylum-seekers challenge EU-Turkey deal
www.express.co.uk/news/world/679768/EU-Turkey-refugeedeal-migrant-crisis-European-court The Express claims 3
asylum-seekers have challenged the European Union’s
refugee deal with Turkey in the European Court of Justice. …
The complaints also argue that the Greek asylum system has
“serious flaws at all levels”. … Meanwhile, the Wall Street
Journal www.wsj.com/articles/no-visa-free-travel-for-turkey-bymonth-end-says-eu-executive-1466005430 says the European
Commission has confirmed Turkey has not met the
conditions for visa liberalisation, judging that insufficient
progress has been made on seven key criteria, including
revisions to anti-terror legislation. It also says that on average,
only 47 migrants had arrived each day in Greece from Turkey
over the past month.

15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
800 refugees granted asylum
The Zeit says that 800 refugees were granted asylum in the past
few weeks in Greece, with most judges arguing that Turkey
is not a safe country for refugees. Most of those being
granted asylum, are either sick or are Syrian women and
children that will be reunited with their family.
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16.06.2016: Nikolas Georgiou, Fotojournalist
www.facebook.com/ngeorgiouphoto
Pro-Flüchtlingsdemonstration in AHTEN
"Wir leben zusammen, wir kämpfen zusammen".

16.06.2016: Nikolas Georgiou, photo journalist
www.facebook.com/ngeorgiouphoto
Pro-refugee demonstration in AHTENS
"We live together, we fight together".

16.06.2016 Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Fallujah Zivilisten beschreiben Folter sowohl durch ISIS
als auch durch die irakische Regierung
3 Männder sagen, sie wurden während der Gefangenschaft durch
sektiererische Milizen gefoltert.
Al Jazeera Bericht www.aljazeera.com/news/2016/06/iraqcivilians-recall-days-hell-militia-160616060343081.html
Human Rights Watch Bericht
www.hrw.org/news/2016/06/09/iraq-fallujah-abuses-testcontrol-militias

16.06.2016 Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Fallujah civillians describe torture under both ISIS and
Iraqi government regime
3 men say they have been tortured while held captive by
sectarian militia. Photo: Salam Khoder/Al Jazeera
Al Jazeera report www.aljazeera.com/news/2016/06/iraqcivilians-recall-days-hell-militia-160616060343081.html
Human Rights Watch report
www.hrw.org/news/2016/06/09/iraq-fallujah-abuses-test… über Massenhinrichtungen, Schlagen unbewaffneter
control-militias
Männer, Verschleppungen und Verstümmelung von
… about summary executions, beatings of unarmed men,
Leichen durch Regierungskräfte. Fassen Sie diese Zeugnisse
enforced disappearances, and mutilation of corpses by
zusammen was hoffentlich erklärt, warum Männer vor dem
government forces. Put together, those testimonies, hopefully,
Krieg im Irak, in Syrien und anderswo fliehen.
explain why men are fleeing war in Iraq, Syria and elsewhere.
Einige laufen vor dem ISIS davon. Einige fliehen vor dem
Some are running from ISIS. Some flee government regimes.
Regierungsregime. Einige laufen vor Rebellen davon. Am
Some are running from rebels. In the end, it often comes to the
Ende geht es oft um die einfache Wahl zwischen Leben und
simple choice between life and death.
Tod. Doch was erwartet sie, nachdem sie sich auf die enorm
But what awaits them after they embark on tremendously
gefährliche Reise nach Sicherheit gemacht haben? Während
dangerous journey to safety? While refugee families with small
Flüchtlingsfamilien mit kleinen Kindern in der EU noch begrüßt
children are still welcomed to EU, men, especially young,
werden, werden Männer, vor allem junge, alleinstehende
single men, are more likely to be turned down. People often
Männer, eher abgelehnt. Die Leute fragen oft: Warum bleiben
ask: Why didn’t they stay and fight? AYS believes no person
sie nicht und kämpfen? AYS glaubt, von keinem Mensch sollte
should be expected to stay in the middle of an armed
erwartet werden, Mitten in einem bewaffneten Konflikt zu conflict just because he or she can carry a gun. Sometimes,
bleiben, nur weil er oder sie eine Waffe tragen kann.
all that is left to defend is your own life. And that’s when you
Manchmal ist alles, was zu verteidigen übrig ist, Ihr eigenes
run.
Leben. Und das ist, wenn Sie laufen.

17.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Ärzte ohne Grenzen (MSF/Frankreich) wird künftig keine
Gelder mehr von europäischen Mitgliedsstaaten und
Institutionen annehmen
www.msf.org/en/article/20160617-eu-states%E2%80%99dangerous-approach-migration-places-asylum-jeopardyworldwide
… im Gegensatz zu ihrer schädlichen Abschreckungspolitik
und den verstärkten Versuchen, Menschen und deren Leiden
von den europäischen Küsten zu verdrängen. …

17.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Doctors Without Borders (MSF/France) to no longer take
funds from EU Member States and institutions
www.msf.org/en/article/20160617-eu-states%E2%80%99dangerous-approach-migration-places-asylum-jeopardyworldwide
… in opposition to their damaging deterrence policies and
intensifying attempts to push people and their suffering
away from European shores. …
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17.06.2016: United Rescue Aid
www.facebook.com/unitedrescueaid/?fref=nf
Guten Morgen Menschlichkeit 💚
Die absurd Situation in der Welt wird täglich mehr und mehr
offensichtlich. Krankenhäuser werden bombardiert, Kinder
missbraucht, die EU besticht die Türkei um
sicherzustellen, dass niemand in ihr sicheres Fort Europa
gelangt und Donald Trump wird derzeit als Präsidentschafts
kandidat gehandelt. Nazis bewegen sich frei auf den Straßen in
den moisten europäischen Ländern, Jesiden stehen vor einem
offenen Völkermord, ganze Nationen fliehen um ihr Leben
während die Grenzen geschlossen bleiben und Freiwillige
verhaftet werden nur weil sie versuchen, Menschen ein klein
wenig zu helfen.
Guten Morgen Menschlichkeit.
ES IST ZEIT AUFZUWACHEN. 😈

19.06.2016:
www.bbc.com/news/world-middle-east-36571926
Syrischer Flüchtling: 'Fünf aus meiner Familie wurden
erschossen' an der türkischen Grenze
Türkische Grenzschützer werden beschuldigt auf Flüchtlinge
aus Syrien geschossen und getötet zu haben – inclusive
Kinder. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte,
eine britische Beobachtungsgruppe, sagt, dass es an einer
Grenze im Norden der syrischen Stadt Jisr al-Shugour, die von
Dschihad-Gruppen gesteuert wird, passierte. Das türkische
Militär beharrt darauf, die Wachen hätten nur Warnschüsse
abgefeuert und die Syrer hätten sich zerstreuten. Die BBC hat in
der Nähe des Schauplatzes in einem Krankenhaus Aufnahmen
von einem Aktivisten erhalten, der eine Frau interviewte, deren
fünf Familienmitglieder erschossen wurden.
19.06.2016:
http://harekact.bordermonitoring.eu/2016/06/19/we-areprisoners-although-we-just-wanted-to-seek-asylum-in-europe/
“Wir sind Häftlinge, obwohl wir in Europa nur Asyl
gesucht haben.”
19.06.2016: Electra Leda Koutra, Rechtsanwältin,
Menschenrechtsaktivistin, Athen
www.facebook.com/electra.koutra?fref=nf
EASO beschäftigt eine private Sicherheitsfirma, um
Dienstleistungen innerhalb einer (griechischen) öffentlichen
Einrichtung (Hotspot) anbieten zu können. Dies ist nicht
akzeptabel in der griechischen Gerichtsbarkeit (es ist
verfassungswidrig).
Außerdem – Beschränkungen des Zugangs für Anwälte, die legal
in Griechenland in öffentlichen Einrichtungen praktizieren ist eine
Straftat. Ich möchte, dass diese Verbrechen untersucht werden.

17.06.2016: United Rescue Aid
www.facebook.com/unitedrescueaid/?fref=nf
Good morning humanity 💚
The absurd situation in the world becomes more and more
apparent for each day. Hospitals are being bombed, children
abused, EU is bribing Turkey to make sure no one gets
into their sacred Fort Europe and Donald Trump is actually
considered a presidential candidate. Nazis are roaming the
streets in most European countries, Yezidis are submitted to an
open genocide, whole nations are fleeing for their lives
while the borders remain closed and volunteers are being
imprisoned for just trying to help people a little bit.
So good morning humanity.
IT'S TIME TO WAKE UP 😈
19.06.2016:
www.bbc.com/news/world-middle-east-36571926
Syrian refugee: 'Five of my family were shot' at Turkish
border
Turkish border guards are accused of having shot and killed
refugees fleeing Syria - including children. The Syrian
Observatory for Human Rights, a UK-based monitoring group,
says that it happened at a border crossing North of the Syrian
town of Jisr al-Shugour, which is controlled by jihadist groups.
The Turkish military insists guards fired only warning shots and
that the Syrians dispersed. The BBC has obtained footage from
an activist at a hospital near the scene, who interviewed a
woman who said five members of her family were shot.

19.06.2016:
http://harekact.bordermonitoring.eu/2016/06/19/we-areprisoners-although-we-just-wanted-to-seek-asylum-in-europe/
“We are prisoners, although we just wanted to seek
asylum in Europe.”

19.06.2016: Electra Leda Koutra, Lawyer, Human Rights
Activist, Athens
www.facebook.com/electra.koutra?fref=nf
EASO employed a private security contractor to offer services
within a (Greek) public institution (hotspot). This is not
acceptable in Greek Jurisdiction (it is unconstitutional).
Moreover – Restricting access to lawyers legally practicing in
Greece in public institutions is a criminal offence. I would like
to see that crime investigated.

Bewahre keine Ruhe.
Geh raus und ändere etwas.
Die Erde wird zerstört von Psychopathen.
anonews.
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Welt-Flüchtlings-Tag
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MÓRIA

World Refugee Day
MÓRIA

Kaleem hatte sein Interview. Es fand telefonisch statt.
Schwer einzuschätzen, wie es gelaufen ist.
Die EASO steht unter Druck der EU möglichst wenigen
Asylanträgen zu entsprechen. Aus diesem Grund wurden
auch die Mitglieder der Kommission ausgetauscht.
Sie bisherigen galten als “zu weich”.
Um die Entscheidung zu erfahren, müssen alle immer
wieder im Camp Mória nachfragen. Ich frage mich, ob sie
bei Ablehnung direkt verhaftet werden?!?! Ungeachtet
dessen, ob sie ihre Habseligkeiten dabei haben …
Wir bangen zusammen mit Kaleem.

Kaleem had his interview. It took place by phone.
Difficult to assess how it went.
The EASO is under pressure from the EU to meet as few
as possible asylum applications. For this reason, the
members of the Commission were replaced. The
former ones were considered "too soft".
To find out the decision, all must repeatedly ask in Camp
Mória. I wonder if they are arrested directly after
rejection?!?! Regardless of whether they have their
belongings with them ...
We fear along with Kaleem.

Und mit Sham, der am 28. Juni sein Interview hatte. Bei
ihm war es ein persönliches Interview und dauerte 3
Stunden. Und er wurde aufgefordert, seine “Beweise”
vorzulegen.

And with Sham, who had his interview on June 28th. For
him it was a personal interview and took 3 hours. And
he was asked to provide his "evidences".
Again waiting and worrying.

Auch hier warten und bangen.
Lass mich vergessen
Lehre mich zu vergessen?
Ich kann nicht aufwachen
Um Mitternacht
Um zu weinen
Ich werde müde
Wie geht es mir?
Alle fragen
Wie überlebst Du?
EU interessiert das nicht
Ich sehe Menschen überall
Aber ! Menschlichkeit
Manche von ihnen haben sie
Wenn ich die Bedingungen erkläre
Vom zerbrochenen Herzen
Glaube mir
Worte werden zerbrechen
Die Nacht in Tränen verbringen
Wie scherzt mein Glück
Sham konnte Europa nicht finden
Während er in Europa lebt
“Shamshaid Jutt”

Gleichzeitig hat Sham gute Nachrichten. Er wurde von
der Berliner Universität https://kiron.ngo/ (angewiesen
auf Spenden) als Student angenommen. Es ist eine
“Online-Uni”, die für Flüchtlinge eingerichtet wurde. So
kann Sham seine Studien fortsetzen, nachdem er ein
Notebook gespendet bekam.
Kaleem und Sham sind vergleichsweise gut dran
verglichen mit der Mehrheit der Flüchtlinge in Europa.

At the same time, Sham has good news. He was
accepted as a student by the University of Berlin
https://kiron.ngo/ (depending on donations). It is an
"online university", which was set up for refugees. So
Sham can continue his studies, after he got donated a
notebook.
Kaleem and Sham are relatively well off compared to the
majority of refugees in Europe.
Nevertheless, it is very difficult for both of them to deal
with the great uncertainty.

Dennoch macht beiden die große Unsicherheit zu
schaffen.
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Bleibe nicht, Zeit
Warum verärgerte Stimmung?
Vielleicht unglücklich
Aber! Ich bin kein Betrüger
Diese Zeit wird vorbei gehen
Ich bin ein Patient
Durch das Leben
Habe keine Heilung gefunden
Diese Zeit wird vorbei gehen
Leicht zu sagen Abschiebung
Könntest Du fragen?
Die, die abgeschoben wurden
Diese Zeit wird vorbei gehen
Eine Menge Engel aber!
Nur die EU hat nicht verstanden
Meine Stille
Diese Zeit wird vorbei gehen
Sham wartet
Wie unheilbar
Auf den Tod warten
“Shamshaid Jutt”
22.06.2016: Stephen Coady / Better Days for Mória
22.06.2016: Stephen Coady / Better Days for Mória
www.facebook/secoady
www.facebook/secoady
Ein weiterer Beitrag. Dies ist, wo ich sehr viel Zeit verbracht
One more post. This is where I spent a great deal of time. It
habe. Es hat mein Leben verändert. Ich war ein kleiner f
changed my life. I was a small v volunteer. The core team of
Freiwilliger. Das Kernteam von Better Days für Mória stellte
Better Days for Mória created something astounding out of
etwas Erstaunliches aus dem Nichts auf die Beine. Sie sind
nothing. They are volunteers with a capital V. They created an
Freiwillige mit einem großen F. Sie schufen einen effizienten,
efficient, adaptable and especially, a deeply caring place.
flexiblen und vor allem einen außerordentlich fürsorglichen
Solely run by volunteers. I was heart-broken on the 20th of
Ort. Einzig und allein von Freiwilligen betrieben. Ich war
March walking with refugees as they entered the official
todunglücklich am 20. März, als ich die Flüchtlinge begleitete,
detention camp. It was a path from light to darkness.
als sie in das offizielle Gefangenenlager reingingen. Es
There I met Ali Abid. I am wearing his ring which he gave me
war ein Weg vom Licht ins Dunkel. Dort traf ich Ali Abid. Ich
as a gift before entering Mória camp. I saw him once more
trage den Ring, den er mir als Geschenk gegeben hat, bevor er
when I brought him food and cigarettes which I passed
das Lager Mória Lager betrat. Ich sah ihn noch einmal, als
under the barbed wire fence while a policeman yelled at
ich ihm Nahrung und Zigaretten brachte, das ich unter
me to move away. Since being deported to Turkey in early
dem Stacheldrahtzaun reichte, während ein Polizist mich
April, his family has not heard from him. Neither have I. I heard
anschrie, zu verschwinden. Seit er Anfang April in die Türkei
from him every day when he was in Mória. Not since Turkey. I
abgeschoben wurde, hat seine Familie nichts von ihm gehört. Ich
have knocked on every door imaginable - at least two dozen
auch nicht. Ich hörte von ihm jeden Tag solange er in Mória war.
people and organizations inside and outside of Turkey - trying to
Nicht seit der Türkei. Ich habe an jede vorstellbare Tür geklopft track him down but he remains missing. This is Europe in
mindestens zwei Dutzend Personen und Organisationen
2016.
innerhalb und außerhalb der Türkei – und versucht, ihn
aufzuspüren, aber er bleibt verschwunden. Das ist Europa im
Jahr 2016

The Hope Center Elpis

The Hope Center Elpis

The Hope Center Elpis is a former hotel located outside of
Die Hope Center Elpis ist ein ehemaliges Hotel, das sich
Molivos direction Efthalou.
außerhalb von Molivos Richtung Efthalou befindet.
It was supposed to host mainly new arrivals and
Es sollte vorwiegend Neuankömmlinge und
vulnerable people like families and unaccompanied
gefährdete Menschen wie Familien und
refugee children to keep them out of the detention
unbegleitete Flüchtlingskinder beherbergen, um sie
center of Mória.
aus der Haftanstalt von Mória zu halten.
The hotel was closed for many years, so it has been
Das Hotel war viele Jahre geschlossen, also wurde es
renovated following all legal Greek regulations, assigning
unter Einhaltung aller gesetzlichen, griechischen
local companies, legally payed. Also with the help of
Vorschriften und mit lokalen Firmen, legal bezahlt,
many volunteers and donations from various NGOs.
renoviert. Auch mit Hilfe vieler Freiwilliger und Spenden
verschiedener Hilfsorganisation.
<<< www.facebook.com/HopeProjectKempsons/?fref=ts
The English family Eric, Philippa and their daughter Eleni
are living in Efthalou since many years. So they are right
in front line of the incoming refugee waves – closer than
many of the people in Molivos – and were helping from
the beginning ... and now at the Hope Center.
Eric reported ongoing via youTube
www.youtube.com/results?search_query=eric+kempson&
search_sort=video_date_uploaded
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Die englische Familie Eric, Philippa und ihre Tochter Eleni
leben in Efthalou seit vielen Jahren. So sind sie direkt an
der Frontlinie der ankommenden Flüchtlingswellen –
näher als viele Leute aus Molivos – und halfen direkt von
Anfang an … und jetzt im Hope Center.
Eric berichtete fortlaufend über youTube.
www.youtube.com/results?search_query=eric+kempson&
search_sort=video_date_uploaded
Sie haben die Koordination zwischen vielen
Organisationen an der Nordküste aufgebaut und konnten
Tausenden das Leben retten.
Auch ihr Geschäft (ein Kunstladen) litt unter der Krise
und auch der Flüchtlingswelle.
ABER
Aber die Eröffnung wurde nun abgelehnt.
Die Menschen aus Molivos und Petra möchten ihr
Tourismusgeschäft schützen und sagen, sie möchten in
ihrer Gegend keine Flüchtlinge sehen. Auch das IRC
Camp zwischen Molivos und Skala Sikamineas durfte
keine unbegleiteten Flüchtlingskinder beherbergen, es sei
denn sie würden sie einsperren.
Ich verstehe die Notwendigkeit der Einheimischen
mit dem Tourismus Geld zu verdienen. Sie hängen
davon ab.
Also verstehe ich auch ihr „nein“ zu beiden Plänen.
Ich bin nicht so besorgt oder verärgert über die
Entscheidung aber sehr über die Umstände …
BUT
15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Hope Centre Elpis ist gezwungen zu schließen
Das Lizenzkomitee auf Lesbos hat verboten, das Elpis Hotel für
die Betreuung von Flüchtlingen zu nutzen und hat die
Freiwilligen des Hope Centers auf 10.000 Euro verklagt mit der
Beschuldigung, ein Hotel ohne Lizenz zu betreiben. Das
Hotel muß bis zum 27. Juni geräumt werden und Freiwillige
werden benötigt, um die Hilfsgüter an andere Gruppen zu
verteilen.

They have built up the coordination between many
organizations on the north coast and could save
thousands of lives.
Also their business (an art shop) suffered from the crisis
as well as from the refugee flow.

Freiwillige renovieren / volunteers are renovating

BUT
The opening has now been rejected.
The people from Molivos and Petra want to protect their
tourism business saying, they do not want to see any
refugees in their area. Also the IRC camp between
Molivos and Skala Sikamineas was not allowed to host
unaccompanied refugee children unless they would lock
them inside.
I do understand the need of the locals to earn money
with tourism. They rely on it.
So I do understand the “no” to both plans.
I am not so much worried and angry about the
decision but a lot about the circumstances …
BUT
15.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Hope Centre Elpis forced to close
The Licensing Committee in Lesvos has forbidden the Elpis Hotel
site to be used for assisting refugees and has sued the Hope
Centre volunteers for 10,000 Euros, accusing them of running
a hotel without a license. The hotel needs to be emptied until
the 27th of June and help is needed to redistribute aid to other
volunteer groups.

The “Hotel swimming pool”
The “Hotel restaurant kitchen”
16.06.2016: The Hope Project
16.06.2016: The Hope Project
www.facebook.com/HopeProjectKempsons/?fref=ts
www.facebook.com/HopeProjectKempsons/?fref=ts
Viele Menschen haben im The Hope Centre nach unserer
Many people have been asking questions about our situation at
Situation gefragt. Daher wollten wir mit Euch allen ein paar
The Hope Centre so we just wanted to share with you all some
Fakten teilen und uns bei Euch allen für Eure erstaunlichen
facts and also to thank you all for your amazing comments of
Kommentare der Unterstützung und Liebe danken.
support and love.
Lies mehr
Read more
www.facebook.com/HopeProjectKempsons/posts/172235230471 www.facebook.com/HopeProjectKempsons/posts/172235230471
2561
2561
www.mirror.co.uk/news/world-news/vital-refugee-centre-lesbos- www.mirror.co.uk/news/world-news/vital-refugee-centre-lesbosforced-8281941
forced-8281941
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16.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
… Gestern wurde die Entscheidung vom EOT Ministerium für
Kultur und Tourismus (Lizenzkomitee) getroffen, dass niemals
unter keinen Umständen sie es erlauben werden, dass das
Hope Center Elpis zur Unterstützung von Flüchtlingen auf Lesbos
genutzt wird, nicht einmal als Lagerhaus.
Sie machten es sehr klar in dem Treffen, dass die Offiziellen
von Molivos alles in ihrer Macht stehende tun werden,
jedwede Bemühung von jedem Freiwilligen zerstören
würden, Flüchtlinge zu unterstützen, wie Hope Center
Freiwillige berichten. Zu dem Verbot werden sie persönlich vom
Hotel Lizenzkomitee auf 10.000 Euro verklagt für das “Betreiben
eines Hotels ohne Lizenz”.

The “Hotel luxury bedroom”
Wir sind am Boden zerstört, dass sie den Traum zerschlagen
haben, den wir gemeinsam teilten, so wie wir am Boden zerstört
waren, als sie Better Days for Mória zerstörten und all die
anderen wunderbaren Lager, bereitgestellt als Unterstützung
und Hoffnung für die Flüchtlinge.
Dennoch bleiben wir wie gehabt der Hilfe für Flüchtlinge
verpflichtet egal welche Hindernisse und Gefahren uns in
den Weg geworfen werden, schrieben die Freiwilligen des
Hope Center in einer emotionalen Erklärung auf Facebook.
Das Hope Center wurde geplant als möglicher sicherer, warmer
Platz zur würdigen Unterstützung für auf Lesbos ankommende
Flüchtlinge. Freiwillige haben Monate damit verbracht zu
reinigen, desinfizieren, renovieren und die verlassene Anlage
auszustatten in der Absicht Flüchtlinge aufzunehmen.
Wir wünschen ihnen viele große Projekte in der Zukunft.

16.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
… Yesterday, the decision was made by the EOT Ministry of
Culture and Tourism (Licensing Committee) that never, under
any circumstances, will they allow the Hope Centre Elpis to be
used to assist the refugees on Lesvos, not even as a
warehouse. They made it perfectly clear in the meeting that
the officials in Molyvos will do everything within their
power to destroy any volunteer efforts to support the
refugees, as reported by The Hope Centre volunteers. In
addition to the ban, they are being personally sued for 10,000
Euros by the Hotel Licensing committee for “running a hotel
without a licence”.
We are devastated that they have smashed the dream that we
all shared, just as we felt devastated when they tore down
Better Days For Mória and all of the other wonderful camps that
were providing support and hope to the refugees. But, as ever,
we remain committed to helping the refugees no matter
what obstacles and threats are thrown our way, wrote the
volunteers of The Hope Centre in an emotional statement on
Facebook. The Hope Centre was envisioned as a safe, warm
space offering dignified support for refugees arriving to Lesvos.
Volunteers have spent months cleaning, disinfecting, renovating
and equipping the abandoned facility in order to accept refugees.
We wish them many great projects in the future.

Remarks:
The Hope Center has not been used as a hotel – this is a
ridiculous claim. It is an obvious lie.
Hardly any hotel and accommodation on the island is
running with a legal (full) license.
Part of the most influentially people and businesses are
member or close to the right wing “Golden Dawn”.
Jeroen and Melanie noticed that the number plate of
my car has been listed by them.
Eric, Philippa and Eleni became scapegoats – like many
of us volunteers. Being accused of “inviting” refugees by
helping them. (I also heard that in Germany).
A lot of threats were expressed: we cut your throat, we
rape your daughter, we kill you, we need to drown 200 …
… and executed: pricked car tires, broken shop signs,
boos to refugees, abuses personally and loads of hate
against volunteers and refugees within the social media …

Bemerkungen:
Das Hope Center wurde nicht als Hotel genutzt – das ist
eine lächerliche Behauptung. Es ist eine
offensichtliche Lüge.
Kaum ein Hotel oder eine Unterkunft auf der Insel läuft
mit einer legalen (Voll) Lizenz.
Einige der einflussreichsten Leute und Geschäfte sind
Mitglieder oder nahe der rechtsgerichteten “Golden
Dawn” Partei.
Jeroen und Melanie bemerkten, dass das
Nummernschild meines Autos von ihnen
aufgeschrieben wurde.
Eric, Philippa und Eleni wurden Sündenböcke – wie viele
von uns Freiwilligen. Beschuldigt, die Flüchtlinge
Also Jeroen and Melanie with the girls where there
“einzuladen” indem wir helfen. (Das hörte ich auch in
helping to empty the Hope Center in order to distribute
Deutschland).
the aid to other organizations on the island. Thanks for
Eine Menge Drohungen wurden geäußert: wir
their hard work every day – they made it! Nothing was
schneiden dir die Kehle auf, wir vergewaltigen deine
left to be destroyed like we experienced in Idomeni and
Tochter, wir bringen dich um, wir müssen 200 ersäufen …
other places closed by authorities.
… und wahr gemacht: zerstochene Autoreifen, zerstörte
Ladenschilder, Buh-Rufe für Flüchtlinge, persönliche
Beschimpfungen und eine Menge an Hass gegen
Freiwillige und Flüchtlinge in den sozialen Medien …
Auch Jeroen und Melanie mit den Mädchen waren dort
um zu helfen, das Hope Center zu leeren und die Güter
an andere Organisationen auf der Insel zu verteilen.
Danke für ihre harte Arbeit jeden Tag – sie schafften
es! Nichts blieb zurück um zerstört zu werden wie
wir in Idomeni und anderen von den Behörden
geschlossenen Plätzen erlebten.
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Der Tag der Schließung … Eindrücke …

The closing day … impressions …

27.06.2016: Cookie Arnone, Freiwillige im Hope Center
www.facebook.com/cookie.DonCorleone?fref=nf
Wow! … Wir hatten einen widerlichen Massenmob von vielen
der Stadt; Menschen, die heute den ganzen Weg zum Hope
Center mit Autos und Mopeds behinderten, heute, der Tag an
dem das EOT den Ort versiegelt. … Alles, was fehlte, waren die
Heugabeln! Es war abscheulich! Wir mussten die Polizei rufen,
um zu helfen, da der Mob einfach schrecklich war! In all den
Jahren, die ich nach Griechenland komme, ist dies die
hässlichste Seite der Menschen, die ich je gesehen habe!
Dies sind die Leute, die mehr als glücklich waren, im
letzten Jahr das Geld der Freiwilligen und
Hilfsorganisationen zu nehmen und NGOs, aber heute waren
sie alle da, in ihrer unwissenden, rassistischen, faschistischen
Selbstgefälligkeit!
Ich filmte sie alle, wie sie ankamen und dann auf dem Weg und
am Hope Center selbst …
… die Leute sind namentlich genannt … zusammen mit den
Namen ihrer Unternehmen … ich bin erstaunt über ihren
immensen Hass ... nur erstaunt ...

27.06.2016: Cookie Arnone, volunteer at the Hope Center
www.facebook.com/cookie.DonCorleone?fref=nf
Wow! … We had a sickening mass mob of many of the town
people obstructing the whole lane with cars and mopeds on
way to the Hope Centre Elpis today, as today is the day the EOT
sealed the place. ... all that was missing was the pitchforks! It
was vile! We had to call the police to get them to help as the
mob was just horrible! In all the years I have been coming to
Greece this is the most ugliest side of people I have ever
seen! These are the people who were more than happy to
take volunteers and NGOs money all last year but today
they were all there, in their ignorant, racist, fascist smugness!
I filmed them all driving in and then on the lane and at The Hope
Centre itself ...
… people are named … along with the names of their businesses
... I am astounded by their immense hatred ... just astounded
...

Das kann leicht und überall passieren … auch in
Deutschland …
Rezept:
(drohende / vermeintliche) Armut, Gier, mangelnde
Bildung, Kritiklosigkeit, Gleichgültigkeit und Schweigen …
+ Rassisten und Radikale und …

This can happen easily and everywhere … also in
Germany …
Recipe:
(imminent / assumed) poverty, greed, lack of education,
lack of critical indifference, desinterest and silence ... +
racists and radicals and …

Erinnern wir uns noch?
Im letzten Jahrhundert und jetzt wieder …

Do we still remember?
In the last century and now again …

Könnten wir selbst anfällig sein?!

Could we ourselves be susceptible?!
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LESVOS

LESBOS

20.06.2016: Humanitarian Support Agency
www.facebook.com/HumanitarianSupportAgency/
Einweihung des Solidaritäts-Baums bei Mytilini Castle
anlässlich der Feier zum Weltflüchtlingstag. Flüchtlinge,
Freiwillige, Schauspieler und Ortsansässige kamen zusammen
um Botschaften der Hoffnung und Empathie zu schreiben
und zu aufzuhängen. Wir möchten unseren Bewohnerfreiwilligen
Maisa, Fatma, Takwa, Sarra und Fatima dafür danken, dass sie
ihre Henna-Künste mit uns als Teil der WRD Feier geteilt
haben. HSA ist glücklich, ihnen das Tragen der traditionellen
Kostüme als Zeichen unserer Dankbarkeit anzubieten.

24.06.2016: Michael Räber
www.facebook.com/michael.raeber.swisscross
… ist auf Lesbos ein Boot gelandet. Lucie ist mit ihrem Team vor
Ort und wir helfen, die angelandeten Personen zu versorgen. Ca.
40 Menschen, davon 5 Kinder, sie waren drei Stunden
unterwegs.
26.06.2016: www.instagram.com/p/BHHlia4jN1k/
Gerade jetzt, mitten am Tag, landet ein Boot in der Kagia Bucht
ohne Anwesenheit von Frontex. Unsere Freiwilligen versorgten
56 ankommende Frauen, Kinder und Männer mit Essen,
Wasser, Kleidung, Schuhen, Schatten, Sonnenschutz, Windeln
und natürlich mit einem ruhigen, willkommenden Lächeln.
30.06.2016: Proactiva Open Arms
www.facebook.com/proactivaservice/
Lasst uns nicht vergessen, dass nach wie vor Flüchtlinge auf
Lesbos ankommen. Die Schmugglermafia verdient immer
noch ihr Geld. Millionen wurden von Europa investiert, um die
Außengrenzen und die Passage zu schließen, während
fundamentale EU Prinzipien besagen, wir sollten ihnen eine
sichere Route anbieten. Wenn der Tod dich jagt, ist keine
Wand hoch genug um dich davon abzuhalten, dein Leben und
das deiner Familie in die Hände derer zu geben, die dir eine
Chance bieten. Am Ende gewinnt die Mafia immer, egal, ob wir
über die Türkei oder Libyen reden. Wenn sie die Landgrenzen
schließen, ist das Meer der einzige Ausweg.

20.06.2016: Humanitarian Support Agency
www.facebook.com/HumanitarianSupportAgency/
Opening of the Solidarity Tree at Mytilene Castle for the
occasion of the World Refugee Day celebration. Refugees,
volunteers, actors, local community came together to write and
hang messages of hope and empathy. We would like to thank
our resident volunteers Maisa, Fatma, Takwa, Sarra and Fatima
for sharing their henna skills with us as part of the WRD
celebrations. HSA is happy to offer them the traditional
costumes worn as a token of our gratitude.

24.06.2016: Michael Räber
www.facebook.com/michael.raeber.swisscross
… a boat landed on Lesvos. Lucie and her team are there and we
are helping to support the landed people. Around 40 people,
including 5 children, they were 3 hours on the way.
26.06.2016: www.instagram.com/p/BHHlia4jN1k/
Right now, in the middle of the day, we had a boat landing at
Kagia beach with no Frontex presence. Our volunteers provided
the 56 arriving women, children and men with food, water,
clothes, shoes, shade, sunscreen, diapers and of course a calm,
welcoming smile.

30.06.2016: Proactiva Open Arms
www.facebook.com/proactivaservice/
Let us not forget that refugees are still arriving on Lesvos.
The smuggler mafia is still earning their money. Millions were
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invested by Europe to close the external borders and the
passage, while fundamental EU principles say, we should
offer them a safe route. When death is chasing you, no wall is
high enough to discourage you from giving your life and that of
your family in the hands of those offering a chance. At the end,
the mafia will always win, no matter whether we are talking
about Turkey or Libya. If they close the land borders, the sea is
the only way out.

ALLGEMEIN & ANDERSWO

GENERAL & ELSEWHERE

WELT-FLÜCHTLINGS-TAG – 20. JUNI

WORLD REFUGEE DAY – JUNE 20

20.06.2016: Are You Syrious
20.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts1
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts1
Heute ist Weltflüchtlingstag und wir würden diese Gelegenheit
Today is World Refugee Day, and we’d like to use this
gerne nutzen, an die Realität zu erinnern, da es jetzt in
opportunity as a reminder of the reality that there are more
unserer jüngeren Geschichte mehr Vertriebene gibt als je zuvor.
displaced persons in the world now than any other time in our
UNHCR veröffentlichte gerade die Daten für erzwungene Flucht
modern history. UNHCR just published the data for 2015’s forced
für das Jahr 2015: 65,3 Mio. in der ganzen Welt bedeutet,
refugees: 65.3 million all around the world, meaning that 1
dass 1 Person von 113 ein Flüchtling oder IDP (?) ist. ...
person out of 113 is a refugee or IDP (?). … steep increase
steiler Anstieg von 5 Millionen Menschen im vergangenen Jahr.
of 5 million people last year. Moreover, Western countries are
Darüber hinaus sind die westlichen Länder im Vergleich
less able (or willing?), compared to the end of WWII, to
zum Ende des 2. Weltkriegs weniger in der Lage (oder
find durable systematic solutions. In 10 years, UNHCR
gewillt?), langlebige systematische Lösungen zu finden.
recorded an increase from 6 to 24 refugees per minute, but
In 10 Jahren verzeichnete UNHCR eine Zunahme von 6 auf 24
the worst datum is the age: 51% refugees are under 16
Flüchtlinge pro Minute, aber die schlimmste Zahl ist das Alter:
years old. … 86% of the total amount found shelter in
51% Flüchtlinge sind unter 16 Jahre alt. ... 86% der
underdeveloped or developing countries, like Turkey, which
Flüchtlinge haben in unterentwickelten oder Entwicklungsländern
hosts more than 2.5 million refugees, followed by Pakistan and
Zuflucht gefunden, wie der Türkei, die mehr als 2,5 Millionen
Lebanon. …
Flüchtlinge beherbergt, gefolgt von Pakistan und Libanon. ...
20.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
GREECE - More and more kids getting sick in the camps
around Greece

20.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
GRIECHENLAND – mehr und mehr Kinder werden krank in
den Camps in Griechenland.

20.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Weltflüchtlingstag
Während es in vielen Hotels auf der ganzen Welt wegen des
Weltflüchtlingstags Empfänge mit Champagner und Reden gibt,
gab es auch viele schöne Ereignisse, die den Tag für die
auf der ehemaligen Balkanroute stecken gebliebenen
Menschen und derer, die mit ihnen arbeiten heller
machte. Es gab Feiern rund um Solidarity Plätzen in Athen,
Tanzen im Park in Belgrad sowie Konzerte in Zagreb. Mit mehr
vertriebenen Menschen als je zuvor in der modernen Geschichte
sollte dieser Tag als Erinnerung daran dienen, was unsere
Realität wirklich ist. Wir feiern alle, die unterwegs sind und all
diejenigen, die mit Menschen unterwegs arbeiten und leben.
21.06.2016: Electra Leda Koutra, Anwältin,
Menschenrechtsaktivistin, Athens
www.facebook.com/electra.koutra?fref=nf
"Statt Anbiederung zu befürchten, sollten Politiker und
Meinungsmacher die Frage vom prinzipiellen Standpunkt stellen.
Die Werte der Toleranz, Akzeptanz und Solidarität haben

20.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
World refugee day
While there must have been many receptions today on account
of World refugee day in many hotels around the world, with
champagne served and speeches given, there were also many
wonderful events that made the day brighter for those
stuck on the former Balkan route and people working with
them. There were parties around Solidarity spaces in Athens,
dancing in the park in Belgrade as well as concerts in Zagreb.
With more displaced people than ever in modern history, this
day should serve as a reminder of what our reality really is.
We celebrate all who are on the move and all of those who work
and live with people on the move.

Celebration of World refugee day
Solidarity Space City Hotel Plaza, Athens
21.06.2016: Electra Leda Koutra, Lawyer, Human Rights
Activist, Athens
www.facebook.com/electra.koutra?fref=nf
"Instead of pandering to fear, political leaders and opinion
makers should confront the issue from a principled standpoint.
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das europäische Projekt definiert. Wir können sie jetzt über
The values of tolerance, acceptance and solidarity have
diese Situation nicht fallen lassen. Steuerung der Migration ist
defined the European project. We cannot abandon them now,
keine leichte Aufgabe, aber aus seiner privilegierten Position darf
over this. Managing migration is not an easy task, but from its
Europa nicht diese Schwierigkeit als Vorwand verwenden, um
position of privilege, Europe must not use this difficulty as an
auf unseren Verpflichtungen herum zu trampeln
excuse to trample on our obligations to protect those who
diejenigen zu schützen, die vor Kriegen und Verfolgung
flee wars and persecution. It is a matter of principle that
fliehen. Es ist eine Frage des Prinzips, dass unsere Identität
defines our identity, which we must not betray."
definiert, die wir nicht verraten dürfen."
Nils Muiznieks, Council of Europe's Commissioner for Human
Nils Muiznieks, Europarats-Kommissar für Menschenrechte (zu
Rights (will be visiting Greece on July 3rd)
einem Besuch in Griechenland am 3. Juli)
21.06.2016: Ausreiseverbot trotz Deutschlandvisums
Türkei treibt seltsames Spiel mit Flüchtlingen
www.tonline.de/nachrichten/ausland/eu/id_78182128/fluechtlinge-aussyrien-tuerkei-treibt-ein-seltsames-spiel.html
21.06.2016: Entry ban despite Germany visa
Turkey drives strange game with refugees
www.tonline.de/nachrichten/ausland/eu/id_78182128/fluechtlinge-aussyrien-tuerkei-treibt-ein-seltsames-spiel.html
Turkey denied Syrian refugees to leave, even though they
have a visa for Germany - and although Turkey itself has put
on the departure list. Professionals are forced to remain in the
country, where many of them may not work. The reasons
remain unclear. ...
Stopped shortly before departure. The migrants are already
booked on a flight, the only thing still missing: an exit permit
from the Turkish authorities. And that is denied to them a few
Die Türkei verweigert syrischen Flüchtlingen die Ausreise,
meters before the finish. In more than 50 cases it exactly
obwohl sie ein Visum für Deutschland haben – und obwohl
happened in recent weeks. ...
die Türkei sie selbst auf die Ausreiseliste gesetzt hat. Fachkräfte
From EU circles it is said that the Turkish side had admitted
werden gezwungen, im Land zu bleiben, wo viele von ihnen gar
at the meeting, that highly qualified should not leave on
nicht arbeiten dürfen. Die Gründe bleiben unklar. …
the instructions "of high-level political". ...
Kurz vor dem Abflug gestoppt. Die Migranten sind bereits auf
Hardly any Syrians are allowed to work in Turkey.
einen Flug gebucht, das Einzige, was noch fehlt: die
It is true that German Chancellor Angela Merkel praises
Ausreisegenehmigung der türkischen Behörden. Und die wird
repeatedly that Turkey Syrian refugees allowed a change in the
ihnen wenige Meter vor dem Ziel verweigert. In mehr als 50
law in January to work. In fact, Turkey has them only allowed to
Fällen ist genau das in den vergangenen Wochen geschehen. …
obtain a work permit - in view of the enormous bureaucratic
Aus EU-Kreisen heißt es, die türkische Seite habe bei dem
hurdles a big difference.
Treffen zugegeben, dass Hochqualifizierte auf Weisung
"von hoher politischer Ebene" nicht ausreisen sollten. …
Kaum ein Syrer darf in der Türkei arbeiten.
Zwar lobt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder,
die Türkei habe syrischen Flüchtlingen mit einer
Gesetzesänderung im Januar erlaubt zu arbeiten. Tatsächlich hat
die Türkei ihnen nur erlaubt, eine Arbeitsgenehmigung zu
beantragen - angesichts der gewaltigen bürokratischen Hürden
ein großer Unterschied.

21.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Unterbringung von Flüchtlingen in der privaten
Unterkunft bietet Vorteile für alle: Flüchtlinge sind in der
Lage in intakten Unterkünften zu leben, lernen die Sprache
schneller und passen sich einer neuen Umgebung leichter. Sie,
auf der anderen Seite, lernen eine andere Kultur kennen und
helfen einer Person in einer schwierigen Situation. Wenn Sie an
diesem Projekt teilnehmen möchten, melden Sie sich hier.
Derzeit arbeitet es in Deutschland, Österreich, Griechenland,
Portugal, Spanien, Schweden, Niederlande, Polen, Italien,
Kanada.
www.fluechtlinge-willkommen.de/
22.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Gratis Deutschkurse!
Auch Du kannst das. Deutsch für Asylbewerber. Ehrenamtlich.
Der Erwerb von Grundlagen der deutschen Sprache ist für
Asylsuchende ein erster und entscheidender Schritt der
Integration. Vielleicht können auch Sie sich vorstellen,

21.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Housing refugees in private accommodation provides
advantages for everyone: refugees are able to live in sound
accommodation, learn the language faster, and adjust to a new
environment more easily. You, on the other hand, will get to
know a different culture and help a person in a difficult situation.
If you want to take part in this project, sign up here.
Currently working in Germany, Austria, Greece, Portugal, Spain,
Sweden, Netherlands, Poland, Italy, Canada.
www.refugees-welcome.net/#refugees-welcome-2

22.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Free German course!
Also you can. German for asylum seekers. Volunteering. For
asylum seekers, the acquisition of basics of the German
language is a first and crucial step of integration. Perhaps you
also can imagine giving language lessons? This course wants to
help you get started. Join, the course is self-paced still
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Sprachunterricht zu geben? Dieser Kurs möchte Ihnen bei Ihren
available. This means that you have access to all learning
ersten Schritten helfen. Machen Sie mit, der Kurs ist zum
content, perform tests and participation confirmations can
Selbststudium weiterhin verfügbar.
be printed. You can read all existing content in the
Das bedeutet, dass Sie auf alle Lerninhalte zugreifen,
discussion forums, only new posts cannot be published.
Tests durchführen und Teilnahme-Bestätigungen
https://open.sap.com/courses/than1?locale=en
ausdrucken können. Sie können alle bestehenden Einträge
im Diskussionsforum lesen, neue Beiträge können jedoch
nicht mehr veröffentlicht werden.
23.06.2016: Are You Syrious
https://open.sap.com/courses/than1?locale=en
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Greece - Today’s Numbers
… 56,975 total in Greece, 8,556: on islands, 23,786 in Northern
23.06.2016: Are You Syrious
Greece, 2,122 in Central Greece, 9,960 in Attiki, 240 in Southern
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Greece. A total of 5,896 are currently being accomodated by
Griechenland - Gesamtzahlen
UNHCR.
… 56,975 gesamt in Griechenland, 8,556: auf den Inseln,
23,786 in Nordgriechenland, 2,122 in Zentralgriechenland, 9,960
in Attiki, 240 in Südgriechenland. Gesamt 5,896 werden derzeit
23.06.2016: 23.06.2016: Are You Syrious
vom UNHCR untergebracht.
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
500 Syrian refugee families are unable to come to Canada
despite having been approved for relocation. … for many
months now, and the accommodations having been set up by
their host families, approximately 2,900 Syrian refugees
23.06.2016: 23.06.2016: Are You Syrious
continue to wait, and will likely not be relocated for another 3
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
to 6 months, according to Refugees and Citizenship Canada. The
500 syrische Flüchtlingsfamilien sind trotz genehmigter
delay is a result of the undermanned ministries responsible for
Umsiedlung nicht in der Lage, nach Kanada zu kommen.
processing. …
... seit inzwischen vielen Monaten, und die Unterkünfte sind
durch Gastfamilien bereits eingerichtet, warten rund 2.900
syrische Flüchtlinge weiterhin und wahrscheinlich wird laut
Flüchtlings- und Bürgeramt Kanada ihr Umzug für weitere 3 bis 6
Monate verschoben. Die Verzögerung ist ein Ergebnis der
unterbesetzten Ministerien zuständig für die Bearbeitung. …

23.06.2016: https://euobserver.com/migration/133949
EU einigt sich auf neue Grenzschutzagentur
Frontex wird größer werden und viel mächtiger
... Die neue Agentur, die formal eine rechtliche Erweiterung von
Frontex ist, wird einen Pool von 1.500 Wachen zur Verfügung
haben und bleibt in Warschau basiert. Der Plan ist, bis Ende
Sommer oder Anfang Herbst in Betrieb zu gehen. ... Jeder EUStaat wird eine bestimmte Anzahl von Wachen beitragen,
um die 1.500 zu erreichen. ... Die Regierungen müssen
auch technische Ausstattung und Leerlauf zahlen. Aber
einmal im Einsatz wird die Agentur die Grenzschutzregisterkarten abholen.
Die EU-Kommission wollte die Agentur auch dazu ermächtigen,
abgelehnte Flüchtlinge in Nicht-EU-Länder raus zu schmeißen.
Aber die Idee wurde vom EU-Parlament abgelehnt und ist nicht
mehr Teil des endgültigen Plans. …

23.06.2016: Electra Leda Koutra, Lawyer, Human Rights
Activist, Athens
www.facebook.com/electra.koutra?fref=nf
"Militär-Ästhetik" in Flüchtlingsunterkünften sollte verschwinden.
Freiwillige sollten Zugang haben. Wenn die griechische
Regierung Freiwillige weiterhin darin hindert, ihre
Menschenrechtsaktivitäten zur Unterstützung der
Flüchtlinge auszuüben, wird sie einen hohen Preis dafür
zahlen. Und ich meine es. Dies ist ein weltweiter Appell von
mehr als 1200 der meist renommierten Hilfsorganisationen, dies
zu stoppen. Es wurde immer noch nicht in Betracht gezogen.
Freiwillige sind Menschenrechtsverteidiger. Lasst sie ihre
Arbeit tun.

23.06.2016: https://euobserver.com/migration/133949
EU agrees new border guard agency
Frontex is set to become bigger and much more powerful
... The new agency, which is formally a legal extension of
Frontex, will have a pool of 1,500 guards at its disposal, and will
remain based in Warsaw. The plan is to have it operational by
the end of summer or the start of autumn. … Each EU state
will have to contribute a set number of guards to reach
the 1,500 target. … Governments will also have to provide
technical equipment and pay idle guards. But once
deployed, the agency will pick up the border guard tab.
The EU commission had also wanted to empower the new
agency with booting out rejected migrants in non-EU countries.
But the idea was rejected by the EU parliament and is no longer
part of the final plan. ..
23.06.2016: Electra Leda Koutra, Lawyer, Human Rights
Activist, Athens
www.facebook.com/electra.koutra?fref=nf
"Army aesthetics" in refugee hosting should withdraw
themselves. Volunteer access should go through. If the Greek
Government continues obstructing volunteers from
pursuing their human rights activities in support of
refugees, it will pay hard for it. And I mean it. This is a global
appeal from more than 1200 of the most credible NGOs in the
world, asking for that to stop. It still has not been taken into
consideration. Volunteers are human rights defenders. Let
them do their work.
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Rent a Tent
Zelt zu vermieten
24.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Syrische Flüchtlinge in Griechenland 'platzieren ihr Zelt auf
Airbnb' und versprechen viele Skorpione, Dehydration und
"gebrochene Versprechen"
Airbnb = Website, wo man die eigene Wohnung Touristen
anbieten kann

Nicht zu vergessen Mücken, Schlangen, verdorbenes und
zu wenig Essen und Wasser, medizinische Versorgung, zu
wenige Hygieneeinrichtungen, …

24.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
News That Moves https://newsthatmoves.org/en/almost-fourtimes-more-arrivals-in-europe-by-sea-in-2016/
berichtet, dass die Internationale Organisation für Migration
(IOM) sagt, 214.691 Migranten und Flüchtlinge betraten
Europa auf dem Seeweg im Jahr 2016, im Vergleich zu
59.000 im vergangenen Jahr im gleichen Zeitraum.
Griechenland: über 157.000, Italien: mehr als 55.000. Spanien:
1352, Zypern: 28. In diesem Jahr wurden im Vergleich zum
letzten Jahr weitere 1.020 Leben auf See verloren.
Todesfälle in diesem Jahr bisher insgesamt 2.861 im
Vergleich zu 1.838 in den ersten sechs Monaten 2015. Das
bedeutet, eine/r von 20 Menschen, die seit Beginn des Jahres
das Meer zwischen Libyen und Italien überquert haben, ist
gestorben. ...
IOM Libyen berichtet auch über 153 Todesfälle, bestätigt durch
Libyens Küstenwache, die die Überreste von Dutzenden von
ertrunkenen Männern, Frauen und mindestens ein Kind, vor
allem aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara, geborgen
haben. (Zahlen Ende Juni schon veraltet)

24.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Syrian refugees in Greece 'put their tent on Airbnb', promising
scorpions, dehydration and 'broken promises'
Airbnb = website for offering the own flat for tourists

Not to forget mosquitoes, snakes, rotten and too little
food and water, medical care, too little hygiene facilities,

24.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
News That Moves https://newsthatmoves.org/en/almost-fourtimes-more-arrivals-in-europe-by-sea-in-2016/
reports that the International Organization for Migration (IOM)
says 214,691 migrants and refugees entered Europe by
sea in 2016, compared to 59,000 last year during the
same period.
Greece: over 157,000, Italy: over 55,000. Spain: 1,352 ,
Cyprus: 28. An additional 1,020 lives have been lost at sea
this year compared to last year. Total deaths so far this
year total 2,861 compared with 1,838 through the first six
months of 2015. This means one in every 20 people who
crossed since the beginning of the year have died in the sea
between Libya and Italy. …
IOM Libya also reports 153 fatalities were confirmed by Libya’s
coast guard, which has recovered the remains of dozens of
drowned men, women and at least one child, mostly from SubSaharan African countries. (numbers end of June already
obsolete)
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24.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Merkel und Österreichs Kanzler Kern sagen “wir wissen,
dass wir sichere Fluchtwege nach Europa brauchen”
(wann werden sie also kommen?)
In einem Treffen mit der Deutschen Kanzlerin Angela Merke
sagte Österreichs Kanzler Christian Kern, sein Land und
Deutschland werden in Sachen Flüchtlinge zusammen arbeiten,
…. Merkel sagte, “beide Länder unterstützen die
Vereinbarung mit der Türkei” und beide sind “natürlich für
eine faire Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der
Europäischen Union.”

24.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Merkel and Austrian chancellor Kern say “we know that we
need secure escape routes to Europe” (so when will they
come?) In a meeting with German chancellor Angela Merkel,
Austrian chancellor Christian Kern said his country and Germany
will work together on refugees, …. Merkel said “both countries
support the agreement with Turkey” and both are
“naturally for a fair distribution of refugees within the
European Union”.
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EU Scheinheiligkeit in Menschenrecht

Mo-Do – 27-30/06/2016 – Mo-Th

MÓRIA

EU Human Rights Hypocrisy
MÓRIA

29.06.2016: Polizeibrutalität gegenüber unbegleiteten,
jugendlichen Flüchtlingen in Griechenland
http://greece.greekreporter.com/2016/06/29/police-brutalityshown-to-unaccompanied-refugee-minors-in-greece/
Ärzte ohne Grenzen haben über Gewalt im Rezeptions- und
Indentifikationszentrum von Mória auf Lesbos berichtet. Der Fall
kam ans Licht, als 12 pakistanische Kinder und Jugendliche das
medizinische Zentrum am 24. Juni für Untersuchungen
besuchten, begleitet von Leiter des Zentrums. Es wurde
diagnostiziert, dass sich die jungen Flüchtlinge in einem
Schockzustand befanden. Einige der Kinder hatten blaue
Flecken, gerötete Augen und andere Spuren an ihren
Handgelenken. Ein paar der Kinder beschwerten sich, dass ihre
Köpfe schmerzten, während eines der Kinder unter
Nasenbluten litt. Die Kinder erklärten, dass es aus
unbekannten Gründen in der Nacht zu Steinwerfen zwischen
unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen aus Stationen A
und B gekommen war. Ein Stein traf einen der Polizisten im
Dienst, der den Flüchtlingen zufolge, seine Ruhe verlor und die
Station betrat und eines der Kinder boxte. Der Jugendliche
sagte, dass der Offizier drohte, er würde in die Türkei zurück
geschickt, wenn er das gewalttätige Verhalten berichtete. Die
Kinder reagierten auf die Drohungen und wurden am nächsten
Tag von 3.00 bis 14.00 Uhr in die Auffangeinrichtung
gebracht, wo sie in eine sitzende Hockposition gezwungen
wurden ohne dass ihre Knie den Boden berühren durften.
Wer wackelte, wurde mit Wasserflaschen auf den Rücken
geschlagen.
Im Anschluss an die Untersuchung schickte der behandelnde
Arzt die Kinder zur weiteren Untersuchung in das Bostanio
Krankenhaus von Mytilini. ... Es gibt derzeit 92 minderjährige
Flüchtlinge von 12 bis 17 Jahren im Zentrum. ...

29.06.2016: Police Brutality Shown to Unaccompanied
Refugee Minors in Greece
http://greece.greekreporter.com/2016/06/29/police-brutalityshown-to-unaccompanied-refugee-minors-in-greece/

Doctors Without Borders have reported violence at the
Reception and Identification Center of Mórias at Lesbos. The
case came to light when 12 Pakistani minors visited the medical
center on June 24, accompanied by the center’s chief for an
examination. The young refugees were found to be in a
state of shock. Some of the children had bruises, red-shot
eyes and other marks on their wrists. A few of the children
complained that their heads hurt, whereas one of the children
suffered from a nosebleed. The children stated that there had
been rock-throwing between unaccompanied refugee
minors from wards A and B during the night for reasons
unknown. A rock hit one of the police officers on duty who,
according to refugees, lost his calm and entered the ward,
punching one of the minors. The minor said that the officer
threatened to return him to Turkey if he reported the violent
behavior. The children reacted to the threats, and were taken to
the holding center from 3 a.m. to 2 p.m. the next day where
they were forced to squat in a seated position without
their knees touching the ground. Whoever wobbled was
struck on the back with water bottles.
Following the examination, the doctor referred the children for
further examination to the Bostanio Hospital of Mytilene. …
There are currently 92 underage refugees from 12 to 17
years of age at the center. …

LESBOS

LESVOS

27.06.2016: Platanos Refugee Solidarity, Lesvos
www.facebook.com/solidarityplatanos/

27.06.2016: Platanos Refugee Solidarity, Lesvos
www.facebook.com/solidarityplatanos/

1 Schlauchboot mit 56 Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan,
Iran, Äthopien und Eritrea kam an … Bucht von Kagia nahe
dem Dorf Skala Sykamineas. Das Boot landete selbst, geflohen
vor der bestehenden Blockade durch Schiffe von NATO, Frontex,
griechischer und türkischer Küstenwache, die Tag und Nacht
nördlich von Lesbos patroullieren. Als die griechische
Küstenwache auftauchte, schienen sie ziemlich frustriert zu sein,
das Boot verpasst zu haben, da ihre Strategie ist … die
Flüchtlinge auf dem Wasser festzuhalten weg von Hilfe
und medizinischer Unterstützung durch Freiwillige, bis die
Busse der Küstenwache ankommen um sie in die Haftanstalt
Mória zu bringen.

1 rubber boat with 56 refugees from Syria, Afhganistan,
Iran, Ethiopia and Eritrea arrived … at the beach of Kagia
next to the village of Skala Sykamias. The boat landed on its
own, escaping the blockade imposed by NATO, Frontex, Greek
and Turkish coastguard vessels, which are patrolling the sea of
Northern Lesvos day and night. When Greek coastguard
appeared, they seemed quite frustrated about losing the boat
since their strategy … to keep refugees on the water,
away from volunteer help and medical assistance, until
coastguard buses arrive to take them to the detention center of
Mória.
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27.06.2016:
http://greece.greekreporter.com/2016/06/27/refugee-carriesblind-wife-while-clutching-onto-baby-pictures/
Refugee Carries Blind Wife While Clutching Onto Baby
... Griechen und Ausländer am Strand blickten überrascht, als
Flüchtlinge, vor allem aus dem Irak, ihr Boot ans Ufer
schoben und zogen. Ein Flüchtling nahm seine junge, blinde
Frau auf den Rücken, während er ein Baby in seinen
Armen festhielt. "Das Bild schüttelte uns alle", sagte Pater
Christoforos, ein Griechisch-Orthodoxer Priester, der als
Freiwilliger mit dem UNHCR arbeitet ... eine andere Frau nahm
das Baby der blinden Frau und fütterte es. Die Familie wurde in
den Mória Hotspot transportiert, aber nachdem der griechische
Migration Minister Yiannis Mouzalas über den Fall informiert
worden war, ordnete er ihre sofortige Verlegung in den Schutz
von Kara Tepe an, wo sie bleiben, bis in anderen
Einrichtungen, reserviert für gefährdete Gruppen, Platz
gefunden wird …
30.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
2 Boote mit 60 Flüchtlingen kamen auf Lesbos an
Erinnerung daran, wie leicht die Krise sich wieder verstärken
kann, falls türkische Vertreter entscheiden wegzuschauen,
während Flüchtlingsboote ablegen …
www.facebook.com/lifeguardhellas/
Lifeguard Hellas Save & Rescue Volunteer Team

27.06.2016:
http://greece.greekreporter.com/2016/06/27/refugee-carriesblind-wife-while-clutching-onto-baby-pictures/
Refugee Carries Blind Wife While Clutching Onto Baby

… Greeks and foreigners at the beach gazed in surprise as
refugees, mainly from Iraq, pushed and pulled the boat to
shore. A refugee flung his young, blind wife on his back
while he clung to a baby in his arms. “The image shook us
all,” said Father Christoforos, a Greek Orthodox priest working
with the UNHCR as a volunteer … Another woman took the blind
woman’s baby and fed it. The family were transported to the
Mórias hotspot, but after being informed of the case, Greek
Migration Minister Yiannis Mouzalas called for their immediate
transfer to the Kara Tepe shelter where they will stay until
there are places at other facilities reserved for vulnerable
groups, …
30.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
2 boats with 60 refugees arrived to Lesvos
Reminding us how easily the crisis could be intensified if Turkish
officials decided to look the other way while refugee boats are
departing, two boats have arrived to northern coasts of Lesvos
today, carrying 60 refugees in total.

Schwimmunterricht für Flüchtlinge
Swimming lessons for refugees

ALLGEMEIN & ANDERSWO

GENERAL & ELSEWHERE

27.06.2016: Amnesty International
27.06.2016: Amnesty International
www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/ngo-joint-statement- www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/ngo-joint-statementmigration-eu/
migration-eu/
Mehr als 100 Hilfsorganisationen fordern die EU-Führer
Reject dangerous migration response plan, more than 100
auf, den gefährlichen Plan gegen Einwanderung
NGOs tell EU leaders
abzulehnen
29.06.2016: Are You Syrious
29.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Dark chapter in EU history
Dunkles Kapitel in der EU Geschichte
More than 100 NGOs signed petition warning the European
Mehr als 100 Hilfsorganisationen unterzeichneten die Petition um
Union against opening “dark chapter in its history”. A coalition
die EU zu warnen, das “dunkle Kapitel seiner Geschichte” zu
which includes Are You Syrious is calling upon the European
öffnen. Eine Koalition, der auch Are You Syrious angehört, ruft
Commission to put a stop to its controversial migration
die Europäsiche Kommission dazu auf, seinen umstrittenen
plan. “The plan proposes using aid, trade, and other funds to
Migrationsplan zu stoppen. “Der Plan beabsichtigt,
encourage countries to reduce the number of migrants reaching
Fördermittel, Handel und andere Mittel zu nutzen, um die Länder
EU shores. It was put forward by the Commission at the
zu ermutigen, die Zahl der Einwanderer an den Küsten Europas
beginning of June and will be discussed by European heads of
zu reduzieren. Dies wurde von der Kommission Anfang Juni
state and government at the EU summit in Brussels this week.
vorgelegt und wird von den europäischen Staats- und
It is inspired by the EU-Turkey deal which has left thousands of
Regierungschefs auf dem EU-Gipfel diese Woche in Brüssel
people stranded in Greece in inhumane and degrading
diskutiert. Es wird von dem EU-Türkei-Abkommen inspiriert, das
conditions. Children are particularly affected, with many
Tausende von Menschen unter unmenschlichen und
hundreds of unaccompanied children being held in closed
erniedrigenden Bedingungen in Griechenland hat
detention facilities or forced to sleep in police cells.
stranden lassen. Kinder sind besonders betroffen,
According to a coalition of 104 human rights, humanitarian,
inklusive viele Hundert Kinder ohne Begleitung in
medical, migration and development agencies, Europe risks
geschlossenen Haftanstalten oder die gezwungen sind, in
torpedoing its human rights foreign policy, and
Polizeizellen zu schlafen. Nach einer Koalition von 104
undermining the right to asylum internationally.” …
Organisationen für Menschenrechte, humanitäre, medizinische,
Migration und Entwicklungsagenturen, riskiert Europa seine
Menschenrechts- Außenpolitik zu torpedieren, und untergräbt
international das Recht auf Asyl. " ...
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27.06.2016:
WARUM AUCH PALÄSTINENSER FLIEHEN
www.middleeastmonitor.com/20160627-official-71-palestinianprisoners-have-died-of-torture-in-israeli-jails-since1967/#.V3GF4_2-ajA.facebook
… nicht weniger als 71 palästinensische Gefangene in
israelischen Gefängnissen sind seit 1967 als Folge der
Folter gestorben, sagte Abdel Nasser Farwana, Leiter der
Einheit für Dokumentation und Studien im Gefangenen und
ehemaligen Gefangenen Komitee. In einer Erklärung am
Sonntag, am Internationalen Tag gegen Folter, sagte Farwana,
Dutzende andere starben kurz nach ihrer Freilassung in
Folge der Folter, die sie erlitten hatten, und er fügte
hinzu, dass viele mehr an den langfristigen körperlichen
und psychischen Behinderungen litten.
"Israel übt eine einzigartige und atypische Form von
physischer und psychischer Folter aus, und es ist das
einzige Land in der Welt, das Folter in den Gefängnissen
und Gefangenenlagern legalisiert und die Täter schützt",
erklärte er. "Israel nutzt Folter auf institutioneller Ebene
gegen palästinensische und arabische Gefangene. Nach unseren
Daten waren 100% der palästinensischen Gefangenen der
einen oder anderen Form von Folter ausgesetzt", fügte er
hinzu. Farwana forderte die internationalen Institutionen und
Menschenrechtsorganisationen auf, ernsthafte und wirksame
Maßnahmen zu ergreifen, alle Formen von Folter gegen
palästinensische Gefangene zu stoppen und diejenigen
strafrechtlich zu verfolgen, die Folter praktizieren.
28.06.2016: Electra Leda Koutra, Rechtsanwältin,
Menschenrechtsaktivistin, Athen
www.facebook.com/electra.koutra?fref=nf
Der größte systemische Betrug gegen Flüchtlinge, den
Europa bisher gesehen hat, wird "Vorregistrierung Übung"
genannt und ist EU-gefördert!
INTERNATIONALE KARTE FÜR SCHUTZSUCHENDE.
DATUM FÜR ASYLANSPRUCH (VOLLE REGISTRATION):
UNBEKANNT
Datum der Ausstellung: Juni 2016
ABLAUF: Juni 2017
ADRESSE: ELLINIKO BASEBALL C5
Das heißt, sie haben eine Asylbewerber-Karte, ohne
Asylbewerber zu sein. Das heißt, KEIN
FAMILIENZUSAMMEN-FÜHRUNGSVERFAHREN wird je
beginnen, erst nachdem sie einen Asylantrag stellen. Es
bedeutet, dass sie so nicht einmal ein Datum innerhalb
des kommenden Jahres haben. Gut gemacht, Europa,
EASO, UNHCR.

27.06.2016:
WHY ALSO PALESTINIAN FLEE
www.middleeastmonitor.com/20160627-official-71-palestinianprisoners-have-died-of-torture-in-israeli-jails-since1967/#.V3GF4_2-ajA.facebook
… As many as 71 Palestinian prisoners have died in Israeli
jails as a result of torture since 1967, Abdel Nasser
Farwana, head of the documentation and studies unit at the
detainees and ex-detainees committee, said. In a statement
released on Sunday to mark the International Day Against
Torture, Farwana said dozens others died shortly after being
released as an effect of the torture they had endured,
adding that many more suffer from long-term physical
and psychological disabilities.
“Israel practices a unique and atypical form of physical and
psychological torture and it is the only country in the world
that legalizes torture in its jails and detention camps and
protects its perpetrators,” he explained. “Israel uses torture
on institutional level against Palestinian and Arab detainees.
According to our data, 100% of the Palestinian prisoners
were subjected to one form or another of torture,” he
added. Farwana called on international institutions and human
rights organisations to take serious and effective steps to stop all
forms of torture against Palestinian prisoners and to prosecute
those who practice torture against them.

28.06.2016: Electra Leda Koutra, Lawyer, Human Rights
Activist, Athens
www.facebook.com/electra.koutra?fref=nf
The biggest systemic scam against refugees Europe has seen
so far is called "pre-registration exercise" and is EC-funded!
INTERNATIONAL PROTECTION SEEKER CARD.
DATE OF LODGING OF ASYLUM CLAIM (FULL REGISTRATION):
UNKNOWN
DATE OF ISSUING: JUNE 2016
EXPIRATION: JUNE 2017
ADDRESS: ELLINIKO BASEBALL C5
This means they hold an asylum seeker card WITHOUT
being asylum seekers. It means NO FAMILY
REUNIFICATION PROCEDURE will ever start, until after they
lodge an asylum claim. It means they don't even have a
date to do so within the coming YEAR. Well done, Europe,
EASO, UNHCR.

29.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Die Sperrung der Balkanroute führte zu einer vermeintlichen
Lösung der Flüchtlingskrise. Die EU-Türkei-Vereinbarung vom
18.03. erhöhte den Einsatz für Überwachung und Bewertung,
erleichterte die Abschiebungen und Rücknahme aller Ankünfte
nach dem 20. März. Dies ist weder eine Lösung noch funktioniert
es wirklich. Wie immer wieder von Hilfsorganisationen und
Beamten in Europa bestätigt, hat der Menschenschmuggel
zugenommen ebenso wie der illegale Menschenhandel. Die
Balkanroute ist nicht wirklich geschlossen; die Menschen
müssen nun ihre irreguläre Reise verlängern, ungeheure
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Preise für den Weg nach und durch Europa bezahlen, was
die Gefährdeten in Gefahr bringt, vor allem junge Frauen
und Kinder. Es wurde berichtet, dass es Opfer von sexueller
Ausbeutung gibt als Gegenleistung für den Zutritt nach Europa
von Griechenland aus; das Gleiche gilt für Calais für den Zugang
nach Großbritannien von Frankreich aus.
www.middleeastmonitor.com/20160620-the-eus-unscrupulousplan-continues-the-refoulement-of-thousands-of-refugees/

29.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
The Balkan route lock-down preceded a supposed solution to
the “refugee crisis” with the 18 March EU-Turkey deal, by
stepping up monitoring and evaluation task forces, facilitating
push-backs and “readmissions” of all post-March 20th arrivals.
This is not a solution, nor is it actually working. As
confirmed many times over by NGOs and officials in Europe
alike, people-smuggling has increased, as has trafficking.
The Balkan route is not actually closed; people now have to
extend their irregular journey, paying extortionate
amounts in the process, to get across Europe, putting the
vulnerable at risk, in particular young women and
children. It has been reported that they are victims of sexual
exploitation “in return” for access to Europe from Greece; the
same is true in Calais for access to Britain from France
www.middleeastmonitor.com/20160620-the-eus-unscrupulousplan-continues-the-refoulement-of-thousands-of-refugees/

29.06.2016:
www.independent.co.uk/news/world/africa/refugees-crisis-nigerdesert-asylum-seekers-child-migrants-dead-algeriaa7084946.html
Eine große Zahl von Kindern, oft unbegleitet, reisen durch Afrika
29.06.2016:
auf der Suche nach einem sicheren Leben, bringen sich damit
www.independent.co.uk/news/world/africa/refugees-crisis-nigeraber selbst in Gefahr. “[Independent, 29 Juni 2016, dem Bericht
desert-asylum-seekers-child-migrants-dead-algeriafolgend, dass 34 Menschen, unter ihnen 20 Kinder, in der
a7084946.html
Saharawüste tot aufgefunden wurden, nachdem sie von
Large numbers of children, often unaccompanied, travel across
Schmugglern zurück gelassen wurden] …
Africa looking for a safer life, but they put themselves in danger
by doing so.” [Independent, 29 June 2016, following the report
of 34 people, among which 20 children, found dead in the
Sahara desert after being abandoned by smugglers] …
29.06.2016: The Hope Project
www.facebook.com/HopeProjectKempsons/?fref=ts
Zuerst kamen sie wegen der Sozialisten,
Aber ich habe mich nicht eingesetzt.
Weil ich kein Sozialist war.
Dann kamen sie wegen der Gewerkschafter,
Aber ich habe mich nicht eingesetzt.
Weil ich kein Gewerkschafter war.
Dann kamen sie wegen der Juden,
Aber ich habe mich nicht eingesetzt.
Denn ich war kein Jude.
Dann kamen sie wegen mir
Und es war niemand mehr da
sich für mich einzusetzen.
Martin Niemöller

29.06.2016: The Hope Project
www.facebook.com/HopeProjectKempsons/?fref=ts
First they came for the Socialists,
and I did not speak out
Because I was not a Socialist.
Then they came for the Trade Unionists,
and I did not speak out
Because I was not a Trade Unionist.
Then they came for the Jews,
and I did not speak out
Because I was not a Jew.
Then they came for me
and there was no one left
to speak for me.
Martin Niemöller
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GESICHTER IM WANDEL

Juni – 2016 – June

GESICHTER IM WANDEL

FACES OF CHANGE
FACES OF CHANGE

Website www.facesofchange.online/
Facebook www.facebook.com/FofCChangemakers

Website www.facesofchange.online/
Facebook www.facebook.com/FofCChangemakers

Ich hasse den Krieg in Syrien weil er mich
weit weg von meinem Sohn gebracht hat.

Zu versuchen einander zu verstehen und was wir brauchen,
kann eine bessere Welt erschaffen.

In Syrien habe ich in jeder Minute den Tod erwartet.
In Europa fühle ich mich sicher – es ist hier sicher.

Wir lassen Syrien nicht zurück.
Wir retten leben mit “Syria Charity”

Ich werde weitaus glücklicher sein, wenn ich die Dinge erreiche,
die ich in meinem eigenen Land Palästina erreicht habe.

Ich bin Syrer, ich lernte Deutsch, wurde an einer deutschen
Universität angenommen und werde nie aufgeben!

23.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
Ich kam mit dem Boot Plakatkampagne in der Bourke
Street Mall Melbourne. Die Idee ... Porträts von 12-15
Personen, die als Flüchtlinge mit dem Boot nach Australien
kamen. ... Poster bestehen aus ihrem Foto, Beruf und ein
kurzes Zitat mit Angabe ihres Grundes ihr Herkunftsland zu
verlassen und / oder ihren Beitrag in Australien. Die
Kampagne gibt Menschen, die mit dem Boot kamen, eine
Stimme, es erlaubt ihnen, ihre Geschichte zu erzählen, eine
Chance, gefeiert anstatt verunglimpft zu werden.

23.06.2016: Are You Syrious
www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
I Came By Boat billboard campaign in Bourke Street Mall,
Melbourne. The idea … portraits of 12-15 people who came to
Australia by boat as refugees. … posters consist of their photo,
occupation, and a short quote with an indication of their reason
for leaving their country of origin and/or their
contribution in Australia. The campaign gives people who
came by boat a voice, it allows them to tell their story, a chance
to be celebrated rather than vilified.
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