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MENSCHEN
Über mich & unsere Flüchtlingshilfe
Leider hat meine Reise vom 22.05. bis 05.06. nicht geklappt. Durch Flugchaos am Anreisetag ist nichts daraus geworden.
Dennoch habe ich dafür gesorgt, dass ONE HAPPY FAMILY für 1700 Euro Lebensmittel einkaufen konnte.
Über die aktuelle und immer schlechter werdende Situation könnt Ihr Euch hier mit diesem Bericht informieren.
Ob ich unser Projekt “Flüchtlingshilfe Lesbos” weiterführen kann, hängt von Spenden ab.
Hier mal eine Übersicht über die eingegangenen Spenden:
2015: ca. 13.000 Euro > von Juni – Dezember 
2016: ca. 6.000 Euro
2017: ca. 8.000 Euro
2018: ca. 2.700 Euro > wäre wunderbar, wir kämen über 5.000 Euro, womöglich in die Nähe der 5-stelligen Zahl.
Ich freue mich weiterhin über jeden Euro, den ich nach Lesbos bringen kann, um stellvertretend für Euch alle die Not wenigstens
ein bisschen zu lindern.
Meine nächste Reise ist geplant vom 03. bis 18. September und findet dann hoffentlich auch statt.
Außerdem stelle ich mir die Frage, ob der Aufwand meiner Berichterstattung angemessen ist. Ich weiß nicht genau, wie viele
von Euch den Bericht überhaupt lesen? Was denkt Ihr? Wie ist Euer Bedarf an Information? Danke für Tipps und Rückmeldungen.
Familie Osama / Faten
Hier nichts Neues … alles im grünen Bereich.
Familie Muhammad / Surour
Ihnen geht es gut. Ich treffe sie am 1. Juli.
Mohammad
Der junge Mann aus Aleppo, konnte in den Sudan reisen um dem Militärdienst und somit dem wahrscheinlichen Tod zu entgehen.
Sudan weil es das einzige Land ist, in das er ohne Visa reisen konnte. Seit Januar ist er dort.
Er wartet immer noch auf das Ergebnis seiner Englisch-Prüfung. 
Er arbeitet in einer Firma, die Solaranlagen herstellt. Das ist interessant und nutzt ihm hoffentlich auch für seine Zukunft.
Ansonsten lernt er weiter Türkisch.
Mahmud
Mit dem Syrer Mahmud bin ich immer zum Einkauf von Lebensmitteln für ONE HAPPY FAMILY unterwegs.
Ihr erinnert Euch sicher aus den vorherigen Informationen …
Seine Familie wartet immer noch in Damaskus auf die
Ausreise.
Die Athener Behören wollten Mahmud einen Termin für
2020 geben, um die Einreiseformalitäten zu klären.
Mit Hilfe von Anwälten versucht er jetzt alles, um seine
Familie dieses Jahr nach Griechenland zu bekommen.
Das ist alles sehr frustrierend und völlig offen, ob es
überhaupt gelingt …
Neben seiner Tätigkeit als Einkäufer und
Küchenkoordinator bei ONE HAPPY FAMILY konnte er
endlich sein syrisches Restaurant REEM in Mythelini eröffnen. Über den wirtschaftlichen Erfolg kann
noch nichts gesagt werden.
Das ist ihm natürlich zu wünschen und seine Speisen sehen auf jeden Fall schon mal sehr köstlich aus.
Natürlich werde ich dort einmal die köstliche syrische Küche ausprobieren. Adresse: Chiou 1-3,
Mythelini, in Hafennähe
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DEUTSCHLAND / Europa
17.05.2018 AYS – GR
Asylsuchende erhielten eine Benachrichtigung über ihre Interviewtermine in 2019 und 2020 …
…, dass es in den meisten Fällen keine Möglichkeit gibt, einen früheren Termin für ein Interview zu beantragen. Die Gründe für die
Verzögerung liegen in der finanziellen Situation in Griechenland; der griechische Asyldienst ist stark unterbesetzt.
Zumindest gibt es bis zur Anerkennung bzw. Ablehnung eine geringe finanzielle Unterstützung … (ca. 90 E) — Mobile Info Team
18.05.2018 AYS – D

… hat Deutschland in diesem Jahr bislang 67% der Anträge auf
Familienzusammenführung aus Griechenland abgelehnt. Griechenland und
Deutschland schmiedeten im Jahr 2017 eine illegale Vereinbarung zur
Verlangsamung von Fällen der Familienzusammenführung. Da dieses
Abkommen vor Gericht aufgedeckt und abgelehnt wurde, hat Deutschland neue
Strategien entwickelt, um Fälle der Familienzusammenführung zu verhindern.
Die Gruppe Refugee Law Clinics Abroad erklärte, wie Deutschland diese Fälle
fälschlicherweise ablehnt:
Die Ablehnungen beruhen oft auf offensichtlich rechtswidrigen oder
sogar absurden Gründen. Darüber hinaus basieren die Ablehnungen auf
formellen Kriterien wie dem Ablauf der Frist für die Einreichung des
Aufnahmeantrags. Da der griechische Staat für diese Anträge verantwortlich ist
und die Betroffenen keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der (immer noch
stark überlasteten) griechischen Verwaltung haben, ist es unverantwortlich, das
Recht auf Familieneinheit auf einer solchen formellen Grundlage zu leugnen.

21.05.2018 AYS – EU
Infografik von TNI, www.tni.org/en/publication/expanding-the-fortress zeigt den Export von EU-Waffen (gezeigt durch blaue
Raketen) und Truppen (blaue Männer) in Drittländer
… Die Finanzierung von Nicht-EU-Ländern zur Überwachung ihrer Grenzen stieg 2005 dramatisch an und ist seitdem nur
gestiegen. Durch die Bezahlung von Polizei und Sicherheitskräften in "Drittländern" verhindert die EU, dass viele Flüchtlinge
jemals ihre Küsten erreichen. Im Rahmen dieser Politik hat die EU Gelder für Entwicklung und humanitäre Hilfe dazu
verwendet, die Grenzen autokratischer Länder weiter zu militarisieren. Um Flüchtlinge in Drittländern zu verhaften, haben
sich die EU-Behörden bereit gezeigt, blind gegen unerhörte Menschenrechtsverletzungen zu sein. Die EU hat die
Kritik an Repression und Gewalt in der Türkei, Libyen, Ägypten, Sudan, Niger, Mauretanien und Mali
zurückgewiesen, um grenzpolizeiliche Abkommen zu schließen.
Es ist schwer, genaue Zahlen für diese EU-Zahlungen zu finden, und dies ist gewollt. Die Mittel zur Überwachung der
Außengrenzen … sind als Hilfs- und Entwicklungsfonds getarnt. Es wird geschätzt, dass etwa 80% der Gelder, die zur
Militarisierung von Nicht-EU-Grenzen genutzt werden, aus dem Europäischen Entwicklungsfonds stammen. ...
Das Geld, das die EU für die "Hilfe" von Flüchtlingen ausgibt, führt nur dazu, dass mehr Menschen aus ihren Häusern fliehen. Die
katastrophalen Auswirkungen dieser EU-Politik werden in einem Bericht des Menschenrechtsforschungsinstituts TNI gezeigt. …
"Die überwiegende Mehrheit der 35 Länder, die von der EU für die Externalisierung der Grenzen in den Vordergrund
gestellt werden, sind autoritär, für Menschenrechtsverletzungen bekannt …
Europäische Länder
verkaufen weiterhin
Waffen an diese Länder,
obwohl sie weitere
Konflikte, Gewalt und
Repression anheizen und
dadurch zur Schaffung von
mehr Flüchtlingen
beitragen. …
Im Allgemeinen zwingen
Maßnahmen zum Blockieren
einer Migrationsroute
Menschen dazu, gefährlichere
Routen zu nehmen.
Im Jahr 2017 starben 1
von 57 Migranten, die das
Mittelmeer überquerten,
verglichen mit 1 von 267
Migranten im Jahr 2015."
Die EU hat in den Jahren
2014-2106 15,3 Milliarden
Euro für die Finanzierung von
Nicht-EU-Ländern
ausgegeben, um Migration zu
verhindern.
Die EU ignoriert schwere
Menschenrechtsverletzung
en, indem sie Regime in Ländern wie Niger, der Türkei, Libyen und dem Sudan finanziert. … Heute hat die EU einen weiteren
Schritt in diese Richtung unternommen, als die Europäische Kommission einen Plan zur Einrichtung eines EUKoordinierungsnetzes mit mehr als 500 nationalen Beamten in Nicht-EU-Ländern ankündigte. Ziel dieses neuen Netzwerks sei es,
"illegale Einwanderung zu verhindern und zu bekämpfen und die Rückkehr illegaler Einwanderer und die legale Migration zu
erleichtern", so die EC
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Menschen in einem Internierungslager gefangen, Libyen 16/05/17. Photo Credit: MSF
Die geschönte Sprache der EU, die auch vom UNHCR und der IOM
benutzt wird, verbirgt die gewalttätige Realität ihrer Politik.
Flüchtlinge und MigrantInnen werden als "illegale Einwanderer"
beschrieben. Diese staatlichen Akteure verstecken ihre eigene
Kriminalität und legen sie auf diejenigen, die sie schützen sollen.
"Managing" -Migration bedeutet die Finanzierung brutaler Regime
zur Repression und Inhaftierung von Flüchtlingen. "Management"
finanziert die EU die mörderische libysche Küstenwache und den
Flüchtlings-Sklavenhandel in Libyen. Es ist die Finanzierung von
Erdogans brutalen Regimes unter der Flagge der humanitären
Hilfe. …

22.05.2018 AYS – EU / Afghanistan
Eine steigende Zahl von Selbstmorden unter Flüchtlingskindern
Fast ein Viertel der jungen unbegleiteten Afghanen, die abgewiesen wurden, haben versucht, Selbstmord zu
begehen. … 12 Selbstmorde unter jungen Afghanen wurden im Jahr 2017 gemeldet.
Im Vergleich zur in Schweden geborenen Jugend ist die Suizidrate in der Gruppe der abgelehnten afghanischen Asylsuchenden
neunmal so hoch. …, dass die Anzahl in der Realität höher ist.
… Neue Opfer wurden am Dienstag nach einer Explosion in der südafghanischen Stadt Kandahar gemeldet. 16 Tote und
38 verwundete Personen, darunter mehrere Kinder, waren in das örtliche Krankenhaus gebracht worden, …
23.05.2018 AYS – D
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=579140639124687&id=100010862675397 (siehe Video)
Reports from the ground sagen, dass eine junge afrikanische Flüchtlingsfrau per Injektion unter Drogen gesetzt wurde, bevor sie
in ein Lager gebracht wurde. Die Misshandlung dieser Frau fand im Flüchtlingslager bei München statt: Das SST-Gebäude befindet
sich in der Emmy-Noether-Straße 2 82216 Maisach.
Dies ist ein Verbrechen, das nicht toleriert werden sollte.
24.05.2018 AYS – D
Informationen zur Familienzusammenführung
Eine neue Broschüre in englischer Sprache zur Familienzusammenführung gemäß der Dublin-Verordnung III ist erhältlich, die von
Refugee Law Clinics Abroad zur Verfügung gestellt wird. Die Organisation sagt, dass sie als Leitfaden für Beratungsdienste dienen
soll, aber auch spezifischere Fragen anspricht und daher für alle, die an dem Thema arbeiten, nützlich sein sollte.
25.05.2018 AYS – GR
Bis Ende April waren über 9.000 Personen auf den Inseln und 5.500 über die Evros-Landgrenze angekommen. … alle
bestehenden Camps und Unterkünfte überfüllt. Besonders viele Menschen sind in Thessaloniki und Athen, wo die Menschen
immer wieder auf der Straße schlafen.
Die Camps bieten wiederum nicht genug von Non-Food-Artikeln, Nahrungsmitteln und Hygiene. Darüber hinaus ist der
Zugang zu Asyldiensten problematisch. … benötigen viele Menschen medizinische und psychosoziale Unterstützung.
Unter diesen Bedingungen wird das Leben die Flüchtlinge, aber auch für Einheimische schwieriger. … als Folge daraus gibt es
immer wieder Gewaltausbrüche – z.B. in Mória. Details siehe weiter unten.
28.05.2018 AYS – EU
Der Griechische Flüchtlingsrat hat einen detaillierten Bericht über die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber an der griechischen
Grenze veröffentlicht. Trotz dieser Vereinheitlichung der Praktiken bleibt die Bereitstellung von Informationen an den
Grenzen nach wie vor äußerst problematisch bei allen Verfahren und Prozessen, die Asylsuchende für die Dauer ihres RICbasierten Verfahrens durchlaufen. … Mit Blick auf die Situation in 14 EU-Mitgliedstaaten zeigt der Bericht, wie Flüchtlinge in
Frankreich, Kroatien, Spanien, Ungarn, Polen und Griechenland zurückgeschickt werden, ohne die Möglichkeit,
internationalen Schutz zu beantragen.
28.05.2018 AYS – D
Eine schwangere Mutter und ihr fünfjähriger Sohn werden zwei Tage vor Beginn des Mutterschutzes nach Italien
abgeschoben und vom Vater des ungeborenen Kindes (nicht des 5-Jährigen) getrennt, der im Lager in Deutschland
bleiben wird (München). Der Richter entschied, dass zum Vater keine Familienbeziehung zwischen dem Vater und dem
ungeborenen Kind besteht. Die Mutter befindet sich seit 14/5 in Haft, die Abschiebung nach Italien ist für 30/5 vorgesehen, der
Mutterschutz per Gesetz beginnt am 1/6, da der Geburtstermin am 13/7 liegt. Von diesem Tag an wäre es verboten, sie
abzuschieben.
29.05.2018 AYS – D
Gestern berichtete AYS über die geplante Abschiebung einer schwangeren Mutter und ihres fünfjährigen Kindes aus München. Im
Falle einer Deportation wird diese Frau von ihrem Ehemann getrennt. Heute rufen Aktivisten ihre Unterstützer dazu auf, sich mit
Lufthansa in Verbindung zu setzen, um den für Mittwoch geplanten Flug zu stoppen.
30.05.2018 AYS – D
Deportation in München gestoppt – www.facebook.com/refugeestruggle/posts/830334263824032
Wie im letzten Digest berichtet, wurde am Mittwochabend die Deportation von Adama K, einer hochschwangeren Frau aus
Deggendorf, geplant. Refugee struggle for freedom stellt fest, dass die Deportation dank ihres Widerstands … gestoppt
wurde. Adama ist jetzt im Krankenhaus.
Heute haben wir wieder ganz deutlich gezeigt, dass wir Widerstand gegen Abschiebungen als wichtig und legitim
erachten, und wir können sie verhindern, wenn wir nicht eingeschüchtert werden.
Solidarität muss praktisch sein. Lufthansa, Frontex und Polizei hört auf, Flüchtlinge zu töten!
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30.05.2018 AYS – Afghanistan
Neuer Bericht über die (Un) Sicherheit Afghanistans
Am selben Tag, als das Innenministerium in Kabul mit Sprengstoff angegriffen wurde, veröffentlichte das EASO ein Update zur
Sicherheitslage in Afghanistan. Dies ist Teil der COI-Berichte (Herkunftsländerinformationen), die als Grundlage für Informationen
zur Gewährleistung der Sicherheit von Rückführungen und Abschiebungen dienen sollen.
Während der Bericht nur wenige Worte zur Beschreibung der allgemeinen aktuellen Situation der Zivilbevölkerung in dem Land
enthält, bestätigt der Bericht, dass der Konflikt im Land nur geringe Anzeichen für einen Rückgang aufweist.
…, zeigen die Vergleichsdaten für 2017 und 2016 stattdessen eine Zunahme der Anzahl der Angriffe und Risikofaktoren.
Nicht, dass die europäischen Behörden daran interessiert wären, es zu lesen. Sie setzen ihre kriminelle Politik der Abschiebung in
ein Land fort, das nur in ihren Köpfen sicher ist.
30.05.2018 AYS – EU
In 2014 wurde die Türkei noch als sicheres Herkunftsland … als Beitrittskandidat … bezeichnet … dennoch wurden 23,1% (310)
der Asylanträge von Bürgern der Türkei als begründet beurteilt. …
Das Europäische Parlament hat in seinem letzten Legislativvorschlag eine neue Verordnung für die Türkei
vorgeschlagen. (62) In Bezug auf die Türkei wird die Rechtsgrundlage für den Schutz vor Verfolgung und Misshandlung
angemessen durch materielle und verfahrensrechtliche Menschenrechts- und Antidiskriminierungsgesetze, einschließlich der
Mitgliedschaft in allen wichtigen internationalen Menschenrechtsabkommen, geschaffen. …
Im letzten Länderbericht von HRW (Human Rights Watch) scheint die Situation in der Türkei ziemlich klar zu sein.
Hunderte von Medien, Verbänden, Stiftungen, privaten Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen, die die Regierung per Dekret
stillgelegt hatte, blieben 2017 geschlossen, ihr Vermögen wurde entschädigungslos konfisziert ...
Die Türkei ist weltweit führend bei der Inhaftierung von Journalisten und Medienschaffenden, die sich
strafrechtlichen Ermittlungen und Gerichtsverfahren stellen müssen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts waren
rund 150 Journalisten hinter Gittern. Die meisten Zeitungen und Fernsehsender haben keine Unabhängigkeit und fördern die
politische Linie der Regierung ...
Über Fälle von Folter und Misshandlung in Polizeigewahrsam wurde im Laufe des Jahres 2017 ausführlich berichtet ... Es
gab weit verbreitete Berichte, dass die Polizei Häftlinge verprügelte und sie mit anhaltenden Stresspositionen und
Vergewaltigungsdrohungen, Drohungen gegen Anwälte und Einmischung in medizinische Untersuchungen behinderte.
Es gab glaubwürdige Berichte über nicht identifizierte Täter, von denen angenommen wurde, dass sie in mindestens sechs Fällen
von Staatsanwälten entführt wurden, und sie in geheimen Haftanstalten unter Umständen, die auf ein mögliches
Verschwindenlassen hinausgingen, festhielten.
Es gab nach wie vor hohe Kinderarbeit und eine große Zahl von Flüchtlingskindern und Asylsuchenden, die nicht zur
Schule gingen, was eine besonders prekäre Situation für Nicht-Syrer darstellt.
Vielleicht ist es Zeit für das Europäische Parlament, seine Informationen zu aktualisieren.

01.06.2018 AYS – D
Die Europäische Union werde Deutschland von 2021 bis 2027 rund 4,5 Milliarden Euro als "Ausgleich für die
finanzielle Belastung durch die Aufnahme von 1,7 Millionen Flüchtlingen seit 2013" geben, berichtete eine deutsche
Presse am Freitag. …, dass die EU 2,800 Euro für jeden Nicht-EU-Bürger auszahlen würde, der als Flüchtling nach Deutschland
gekommen und dort geblieben war. Geld aus Strukturfonds …, den die EU zur Unterstützung wirtschaftlich anfälliger Regionen
einsetzt, heißt es in dem Bericht.
04.06.2018 AYS – D / GR
In den ersten Monaten des Jahres 2018 wurde ein Großteil der Dublin-Familienzusammenführung von Griechenland nach
Deutschland abgelehnt … mehr als zwei Drittel von fast 900 Anträgen ….
Im Jahr 2017 … akzeptierte Deutschland fast alle eingehenden Anträge auf Familienzusammenführung.
Ein Grund für den Wechsel in die Praxis könnte der Regierungswechsel in Deutschland sein. Der neue Innenminister in
Deutschland, Horst Seehofer, ist bekannt dafür, die Familienzusammenführung einschränken zu wollen. …
Hilfe / Fragen zur Familienzusammenführung: Mobile Info Team auf Facebook oder WhatsApp-Nachricht an 00306955388283
Die griechische NGO Metadrasi hat gegenüber dem Mobile Info Team bestätigt, dass der Streik der Übersetzer beim
Asyldienst noch andauert. Der Grund für den Streik ist, dass die Übersetzer für viele Monate nicht vom griechischen Staat
bezahlt wurden. Wie lange der Streik andauern wird ist noch unklar. …
07.06.2018 AYS – GR
In einem neuen Bericht von Human Rights Watch heißt es, dass die griechischen Behörden in der Region Evros in der
Regel asylsuchende Frauen mit nicht verwandten Männern einsperren, wodurch sie ernsthaft Opfer sexueller Gewalt
und Belästigung werden. Zwölf Frauen und zwei befragte Mädchen sagten, sie seien wochenlang in Zellen oder Gehegen
eingesperrt gewesen, in einem Fall seit fast fünf Monaten. Fünf Frauen gaben an, dass sie infolgedessen psychische Probleme
hatten, darunter zwei, die Selbstmordgedanken hatten. Eine Frau sagte: "Ich habe meine Beine 23 Tage lang nicht bewegt" und
zeigte, wie sie sich mit den Knien kauerte und sich den ganzen Tag an ihre Brust drückte. "Wenn ich eine Chance gehabt
hätte, mich umzubringen, hätte ich es getan.
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07.06.2018 AYS – D

Protest für die Rechte junger Flüchtlinge in Bremen
Die Allianz "Shut Down Gottlieb Daimler Straße" kündigte am Samstag ihre
nächste Demonstration am Bremer Hauptbahnhof an. Die Gruppe hofft, jungen
Flüchtlingen ein "gutes und sicheres Leben in Bremen" zu ermöglichen, da die
lokalen Behörden diese Jugendlichen zunehmend in andere Staaten
transferieren, seit die Proteste die Schließung des Gottlieb-Daimler-StraßeLagers erzwingen.
09.06.2018 AYS – D
… Bündnis gegen das Lager in der
Gottlieb-Daimler-Straße. Sowohl die
Bewohner als auch die Ortsansässigen
forderten erneut, das Lager zu schließen
und das Alter der Jugendlichen
anzuerkennen.

Auszüge aus dem AYS Spezial aus Deutschland von Niklas Golitschek, AYS
Freiwilliger:
In Bremen steht das letzte Flüchtlings-Zeltlager Deutschlands. Dort sind
Minderjährige (nach eigenen Alters-Angaben) untergebracht, die sich gegen
die Entscheidung des Jugenddienstes wehren, sie seien Erwachsene.
Gemeinsam mit Hilfsorganisationen soll dies aufgehoben und das Zeltlager
endlich geschlossen werden. Lage: Industriegebiet, wenige Möglichkeiten für
Aktivitäten, Einkäufe, Kontakt zu Einheimischen …
Die Luft in den Zelten ist trocken, aber nach ein paar Minuten beginnt jeder zu
schwitzen. … Nasenbluten: Als Koroma vor ein paar Wochen aufwachte, war
er geschockt, weil seine Nase blutete. Das ist leider kein Einzelfall, sondern
eins der häufigsten Probleme für die Insassen …
Jeder hat morgens Nasenbluten … weger der gasbetriebenen Heizung …
Die Luft ist extrem trocken, nachts bleibt die lärmende Heizung eingeschaltet.
Vier Personen teilen sich ein Zimmer und der private Raum ist sehr begrenzt
Einige der Campbewohner leiden auch an psychischen Gesundheitsproblemen
wie posttraumatischen Belastungsstörungen. …
„Für mich ist das kein Lager, es ist wie ein Gefängnis. Aber wir haben kein
Verbrechen begangen ", sagt ein anderer Bewohner.
Die Bewohner beschweren sich darüber hinaus über die medizinische
Versorgung. "Alle Ärzte schicken uns zum nächsten", sagt Koroma.
… werden sie als Erwachsene behandelt. Dies bedeutet, dass sie weder
Zugang zur Schule erhalten noch Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, von denen anerkannte Minderjährige
profitieren.
Das gesamte Verfahren zur Schätzung des Alters eines jungen Menschen ist umstritten. Es gibt keinen offiziellen Weg, das
wahre Alter zu schätzen ", erklärt ein Rechtsberater, … Gründe für die Ablehnung des Beschwerdeführers als Minderjährige sind
beispielsweise große Hände, Bartwuchs, Stirnfalten, entweder ein zu selbstbewusstes oder zu nervöses Verhalten.
… gezwungen, die medizinischen Tests durchzuführen".
Koroma, der sagt, dass er 17 Jahre alt ist, wurde vom Jugendamt auf 25
geschätzt. "Ich habe geweint", erinnert er sich an die Entscheidung und fügt
hinzu: "Es ist egal, was du sagst. Sie werden über Ihr Alter entscheiden.
Dann sagen sie dir, dass du etwas unterschreiben sollst und du bekommst
Schulbildung und Unterkunft. "Dieses Dokument ist in der Tat eine
Übereinkunft mit der Entscheidung, dass sie nicht minderjährig sind.
"Wenn Sie es unterschreiben, können Sie nichts mehr dagegen tun.“
Ein anderer Einwohner hat sogar eine Geburtsurkunde aus seinem
Herkunftsland, die ihm 2001 bestätigt. Doch die Jugendbehörde besteht
darauf, dass er 1995 geboren wurde.
… die Mehrheit der abgelehnten Antragsteller das fiktive Geburtsdatum 31.12.1995. Folglich werden ihnen auch
Dienstleistungen und Unterstützung verweigert, von denen junge Erwachsene bis zum Alter von 21 Jahren profitieren.
… rechtliche Unterstützung. Während der Verhandlung - in manchen Fällen zwölf Monate und mehr - müssen sie im Lager in der
Gottlieb-Daimler-Straße bleiben.
… wurde in der Parlamentsdebatte deutlich, dass die Regierung …. Da die Menschen "die Entscheidung ablehnen, müssen sie dort
leben. Wenn sie das Alter akzeptieren, das die Behörden ihnen gegeben haben, können sie das Lager sofort verlassen
", …
Von Zeit zu Zeit kommt die Polizei ins Lager und nimmt einige Leute mit. … Frühere Fälle zeigten, dass die Menschen in der Regel
im Rahmen des Dublin-Abkommens zu einem späteren Zeitpunkt nach Spanien oder Italien abgeschoben werden. … der
Jugenddienst kürzt Sozialleistungen: Das heißt, sie können nicht mehr ins Lager gehen, weil ihre Karte gesperrt ist. Sie haben
kein Essen, keinen Platz zum Schlafen oder keine Sozialhilfe mehr. "Dies ist der Weg, um sie zu zwingen, die Antwort zu
akzeptieren", erklärt der Rechtsberater.
Die als Jugendliche anerkannten erhalten eine Überstellung in eine Unterkunft für unbegleitete Minderjährige und
Zugang zu allen Diensten. Unsere Forderung lautet: Lasst uns normale Menschen sein. Behandle uns wie alle anderen.
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11.06.2018 AYS – Afghanistan
Am Montag fanden 6 Angriffe in Afghanistan statt, bei denen über 53 Menschen getötet und mindestens 41 weitere
verletzt wurden. Die zunehmende Gewalt im Land wirft die Frage auf, wie die EU Afghanistan als "sicheres Drittland" für
Deportationen einstufen kann.
13.06.2018 AYS – EU
Verstörende Prioritäten der EU: Grenzverteidigungshaushalt
Für … EU-Haushalt 2021-2027 schlägt die Kommission vor, die Mittel für Migration und Grenzverwaltung fast auf 34,9 Mrd. EUR
zu verdreifachen, verglichen mit 13 Mrd. EUR im vorangegangenen Zeitraum.
Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache wird mit einem neuen Ständigen Korps von rund 10.000
Grenzschutzbeamten weiter verstärkt.
Für den Haushalt der Migrationspolitik wird ein Anstieg um 51% von derzeit 6,9 Mrd. EUR auf 10,4 Mrd. EUR vorgeschlagen,
verglichen mit einer Erhöhung um 241% für die Grenzverwaltung im Rahmen des neuen integrierten Grenzverwaltungsfonds
(IBMF) von derzeit 2,7 Mrd. EUR (2014-2020) auf 9,3 Milliarden Euro.
…, die Außengrenzen der EU zu stärken und die Migration einzudämmen sowie die Abschiebung erfolgloser
Asylbewerber aus der EU zu erleichtern und zu beschleunigen. …
… In einem Moment, in dem mehrere EU-Behörden das Vorgehen der italienischen Regierung als unmenschlich und kriminell
verurteilen, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass die EU eine aggressive Grenzpolitik betreibt und unterstützt, die die
Grenzgebiete nur weiter militarisieren, aber auch Menschenleben gefährden, indem diese in instabilen Ländern mit dubiosen
Menschenrechtspraktiken gefangen bleiben (Libyen, Türkei …)
13.06.2018 AYS – Türkei
UNHCR hat die Anzahl der registrierten Flüchtlinge und Asylbewerber in der Türkei veröffentlicht.
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LESBOS
21.05.2018 AYS

Heute verkündete AYS-Freund Arash Hampay, dass der Asylantrag seines Bruder ein
zweites Mal abgewiesen wurde, und er sich nun im Gefängnis befindet und ihm die
Abschiebung drohte. Wie Hampay darauf hinweist, wurde er trotz des gleichen
Asylfalls akzeptiert, während sein Bruder abgelehnt wurde. Seine Geschichte ist ein
Beispiel für den willkürlichen und brutalen Asylprozess auf den Ägäischen Inseln
Fotos: Hampay (left) und sein Bruder Amir. Photo Credit: Arash Hampay

Vor 2 Jahren sind mein Bruder und ich in Europa
angekommen. 2 identische Fälle und aus einer
Familie. Wir beide haben den Iran verlassen,
nachdem Seph Pasdaran (IRGC) meinen Vater und
Bruder getötet hat, als wir aus dem Gefängnis
entlassen wurden.
Mein Fall wurde nach vielen Monaten Warten
akzeptiert und ich habe sogar meinen
Personalausweis und Reisepass, aber mein kleiner
Bruder wurde … Wir protestierten, weinten und
baten die Leute uns zu helfen. Aber nach 2 Jahren in #Europa sind wir immer noch voneinander
getrennt. Warum? Wirklich warum?? … Lasst meinen Bruder frei oder deportiert uns beide
in den Iran.
13.06.2018 AYS
Die Petition zur Befreiung von Amir Hampay, dem Bruder von Arash Hampay - einem Aktivisten und AYS-Mitarbeiter - läuft weiter.
Zwei Jahre in gefängnisähnlichen Zuständen sind zu lang, ein Tag ist zu lang, gib ihm seine Freiheit und lass ihn sich seinem
Bruder anschließen! Bitte handeln Sie jetzt!
26.05.2018 AYS
1 Boot landete am Aphrodite Strand, Eftalou, Lesvos north, 20.45. 47
Menschen: 13 Kinder, 12 Frauen, 22 Männer
z.B. Google maps hilft den Flüchtlingen ihr Ziel zu erreichen bzw. den
Hilfsdiensten, die Boote zu finden. So konnten wir in 2015 auch
Osamas Familie sicher an Land bringen und empfangen.
27.05.2018 AYS
Menschen ein zweites Mal vertrieben
In den letzten 48 Stunden nach dem Ausbruch der Kämpfe im
MóriaHotspot sind 368 Menschen aus Angst um ihre Sicherheit aus
dem Lager geflohen. ... Hauptsächlich Familien, viele ältere und noch mehr Kinder."
"Wir befinden uns in einer Notsituation und gemeinsam mit den anderen
Organisationen auf der Insel versuchen wir allen zu helfen, die einen sicheren
Aufenthaltsort brauchen. Wir brauchen Ihre Hilfe, um allen Menschen
weiterhin Wasser, Nahrung, Notfallausrüstung und Transportmittel zur
Verfügung stellen zu können. "
Während die Welt die UEFA Champions League verfolgte, wurde ein anderer
europäischer Fußballplatz auf ganz andere Weise genutzt ... 368 Flüchtlinge
wurden hier aufgenommen.
27.05.2018 AYS
Bei Lesbos Solidarity Pikpa wurden Wifi und Ladestationen installiert
Wifi, zusammen mit einer Power Bank, die heute von unseren Freiwilligen
bereit gestellt wurden, ermöglichen jedem, mit seinen Geliebten in Kontakt
zu bleiben.
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28.05.2018 AYS
Alle Leute, die aus dem Lager geflohen sind, sind immer noch an den temporären Standorten. Viele nicht staatliche
Hilfsorganisationen unterstützen solange die Finanzen ausreichen. Mehr Spenden werden benötigt für Unterkunft,
Mahlzeiten, medizinische Versorgung, Hygieneartikel …

29.05.2018 AYS
Photo Credit: Refugee 4 Refugees
Nach weit verbreiteten Kämpfen im Lager verließen zwischen 500 und 1000
kurdische Flüchtlinge den Móriacamp auf Lesbos. Die Behörden drängen derzeit alle
dazu, in das überfüllte und unsichere Internierungslager zurückzukehren.
Verständlicherweise haben viele abgelehnt.
Die Organisationen Humans und Pikpa Solidarity Lesvos unterstützen derzeit
diejenigen, die das Lager verlassen haben, und arbeiten hart daran, ihnen bei der
Grundversorgung und beim Essen zu helfen. …
30.05.2018 AYS
… mangelnde Bereitschaft der lokalen Verwaltung und Behörden, eine Lösung (für die Kurden) zu finden.
Keinesfalls möchten die Kurden zurück in den Hotspot Mória.
No Border Kitchen Lesvos berichtet:
… Vor allem Familien mit Kindern und eine kleine Gruppe von alleinstehenden Männern versuchten, an sicherere Orte zu gelangen.
Sie wurden mehrere Stunden von der Polizei in der brennenden Sonne festgehalten. Dann gingen sie nach Mytillini, um in
Parks zu schlafen. …, so dass sie auf die 2 Transit-Station verlegt wurden. Gestern wurden sie aus der UNCHR-Einrichtung
entfernt und leben derzeit bei Humans4Humanities, …
Die Behörden von Lesbos haben erneut ihre Inkompetenz im Umgang mit lebensbedrohlichen Situationen unter Beweis
gestellt. Die Kurden, die vor Krieg und Diskriminierung fliehen, sehen sich auf dieser Insel mit der gleichen Behandlung
konfrontiert. Polizei und Behörden haben nichts gegen die Gewalt in Mória getan. …
… Laut lokalen Medien (2) verursacht die Notsituation neue Spannungen …. Spyros Galinos, der Bürgermeister der Insel,
erklärte angeblich, dass er diese De-facto-Schaffung neuer Lager nicht zulassen werde und droht Vertreibungen.
Am Dienstag fanden Gespräche zwischen dem Migrationsministerium, lokalen Behörden und Frontex statt. Während alle Parteien
die Notwendigkeit unterstrichen, Abschiebungen in die Türkei zu verstärken, gab es keinen Plan zum Wiederaufbau.
03.06.2018 AYS
Neuankömmlinge auf Lesbos dürfen den Strand nicht durch das Gebäude der Heißen Quelle
in Eftalou verlassen
… Schließlich durften Frauen und Kinder durch, aber die Männer mussten bei hoher See um
die nassen Felsen klettern.
Die dort tätige Frau hat den Eingang viele Male blockiert und sich geweigert, einen
sicheren Durchgang vom Strand zu geben, in zwei Fällen mussten wir Rollstühle
über die Felsen tragen, weil sie sich weigerte, sie durch die heißen Quellen zu lassen! Philippa Kempson
Ich kenne das sehr schwierige Areal rund um die heiße Quelle und ich kenne leider
auch die dort tätige Frau.
Seit sie dort arbeitet, gehe ich auch nicht mehr hin. Ich habe sie auch dabei
erwischt, wie sie mein Eintrittsgeld in die eigene Tasche stecken wollte …
03.06.2018 AYS
Inspektionsdienste besuchen Pipka, um den Zustand des Lagers zu beurteilen
Forstschutz- und Gesundheitsinspektionsdienste haben letzte Woche das kleine Lager besucht, um den Zustand zu überprüfen …
… hat die Gemeinde beschlossen …. Wir können nicht anders, als uns zu fragen, wie oft die Gesundheitsinspektionsdienste
das überfüllte Móriacamp besuchen ...
kamen um zu prüfen, ob wir irgendwelche Bäume gefällt hatten, nachdem sie Berichte erhalten hatten, wir hätten dies getan. Sie
überprüften das Lager und bestätigten, dass keine Bäume gefällt worden waren und die Bäume im Lager Pikpa intakt waren.
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05.06.2018 AYS
Lokale Medien berichten, dass die kurdischen Familien, die in der vergangenen Woche aus Mória geflohen sind, nachdem die
Kämpfe ausgebrochen sind, nun mit der Abschiebung bedroht werden. Das Migrationsministerium hat angekündigt, dass sie
ihre Asylanträge nicht fortsetzen können, wenn sie nicht nach Mória zurückkehren. Dies würde bedeuten, dass sie in die Türkei
abgeschoben werden könnten. … Wir schlagen vor, dass der Migrationsminister seine eigene Familie für eine Woche dorthin
(Hotspot Mória) bringt und dann entscheidet.
09.06.2018 AYS
… 4 Boote kamen mit 164 Menschen auf Lesbos an, …
Es gab jedoch verschiedene Berichte bezüglich verschiedener Vorkommnisse bei Ankünften …
Hope Project:
Ein Boot in der Nähe von Molyvos auf der Insel Lesbos gelandet … Philippa und zwei Touristen eilten um den Menschen zu
helfen, die Küstenwache sagte ihnen, dass sie weggehen sollten und verweigerten ihnen, Wasser und Erste Hilfe zu
geben und sagten, nur registrierte NGOs dürfen helfen … nicht einmal lokale Bewohnern oder Touristen dürfen helfen, …,
ein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen zu helfen. Tausende von Jahren griechischer Kultur sagt, öffne deine Tür und
hilf dem Fremden. Das wurde hier auf der Insel Lesvos im Laufe der vergangenen Monate zerstört. …
Ich sah nur zu, wie die Polizei diese Neuankömmlinge … anschrie. Sie behandeln wie Tiere, Menschen, die hungrig,
müde und in ungewohnter Umgebung sind. …
11.06.2018 AYS
UNHCR Statistiken:
diese Woche kamen 662 Menschen auf die Ägäischen Inseln. Insgesamt sind jetzt ungefähr 15.000 Menschen in den
Gefangenenlagern der Insel eingeschlossen. Eine weitere alarmierende Zahl, die im Wochenbericht des UNHCR aufgedeckt
wurde, ist, dass 11% der Kinder in den Lagern der Aegan Inseln von ihrer Familie getrennt sind.
Der UNHCR erweist sich weiterhin als sehr gut darin, humanitäre Katastrophen zu beobachten und statistische Berichte darüber zu
erstellen. Sie sind weniger gut darin, für die Grundbedürfnisse der Menschen zu sorgen und sich für Kinder und
Familien einzusetzen. Während ihrer gesamten Berichte zitiert das UNHCR ihre "Beobachtungen", aber es wird wenig über
Maßnahmen berichtet. Vielleicht könnte der UNHCR seine Rolle klären, indem er den Namen in die Agentur für die Beobachtung
von Flüchtlingen anstatt in Schutz umbenennt
13.06.2018 AYS – Twitter FreetheMória35
2 der # Mória35 wurden heute in die Türkei deportiert.
Die Anwälte hatten den Behörden mitgeteilt, dass der Beschwerdeführer heute einen Einspruch gegen die Ablehnung seines
Asylantrags einreichen würde, was sie jedoch nicht daran hinderte, ihn zu deportieren # freetheMória35, #lesvos, #antireport
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MÓRIA – “Konzentrationslager” “Guantanamo” “Hölle”
16.05.2018 AYS
Sie leben in überfüllten Lagern, die von verschiedenen Menschenrechtsaktivisten mit Konzentrationslagern verglichen werden.
Der Beweis für die schrecklichen Lebensbedingungen spiegelt sich in den Forschungen von Together for Better Days wider, die vor
der Krise der psychischen Gesundheit in Mória auf Lesbos warnen.
"Die psychischen Gesundheitsprobleme, die sie betreffen, entstehen durch
Kriegstraumata, Verlust, Isolation, Gewalt, schwierige Asylprozesse,
schlechte Lebensbedingungen und allgemeine Gefühle von Ohnmacht, Angst
und Verzweiflung. …. Es gibt einen erschütternden Mangel an medizinischen und
psychologischen Diensten im Lager. "
In der Zwischenzeit hat das griechische Parlament einen Gesetzentwurf angenommen,
der die Asylverfahren vereinfachen und beschleunigen soll und die Überbelegung
der Flüchtlingslager auf den Inseln mildern soll. Es wurde von Menschenrechtsgruppen
kritisiert, die behaupten, dass dies die Rechte von Flüchtlingen gefährden würde, da
dies die Zahl der abgelehnten Asylsuchenden, die in die Türkei zurückgeschickt

werden, erhöhen würde.
Der Gesetzentwurf unterstützt auch ein Verbot von Asylsuchenden, die über die Inseln reisen, bis ihre Forderungen bearbeitet
werden - ein Verbot, das letzten Monat vom obersten Verwaltungsgericht Griechenlands aufgehoben wurde.

16.05.2018 AYS
Staatsanwalt empfiehlt "nicht schuldig" Urteil in # Mória10 Prozess
In Chios gibt es heute gute Nachrichten aus dem Prozess gegen die Mória10, die am 10. Juli 2017 in Móriacamp wegen Unruhen
und Bränden angeklagt wurde. Nach Anhörung der Zeugen und Auswertung der Videobeweise kam die Staatsanwaltschaft zu dem
Schluss, dass es keine Beweise für die Beklagten gebe Beteiligung an dem Aufstand und empfohlen: "nicht schuldig".
Die # Mória10 folgt dem bekannten Fall # Mória35 und ist Teil eines sehr besorgniserregenden Trends, willkürlich
Asylbewerber ohne Beweise festzunehmen und zu belangen.
21.05.2018 AYS

Lesvos 21.05.18. Photo Credit: Hope Project
… Die Situation auf Lesbos wird täglich düsterer und verzweifelter !!
Wir sind jetzt ohne Windeln, Hygiene-Pads für Frauen und Shampoo /
Seife, das sind die Dinge, die für die mehr als 9000 Menschen, die auf Lesbos
gefangen sind, unerlässlich sind, von denen viele in schrecklichen Bedingungen
leben !!
Mehr Spenden sind nötig!
25.05.2018 AYS
Die Camps bieten wiederum nicht genug an Non-Food-Artikeln,
Nahrungsmitteln und Wasser für die Körperhygiene. Darüber hinaus ist der
Zugang zu Asyldiensten problematisch. Darüber hinaus benötigen viele Menschen
medizinische und psychosoziale Unterstützung.
Unter diesen Bedingungen wird das Leben für die Menschen auf der Flucht, aber
auch für Einheimische schwieriger. …
Wegen der Gewaltausbrüche verließen viele Familien das Lager und liefen in die Innenstadt.
MEHR UNTERSTÜTZUNG IST DRINGEND ERFORDERLICH!

gebracht wurden, um Behandlungen zu bekommen.

26.05.2018 AYS
Im gestrigen Digest berichtete AYS über den Kampf der Iraker, Syrer,
Afghanen und Syrer in Mória mit der Konsequenz, dass hunderte von
Menschen das Lager verlassen und Flüchtlinge in Pikpa, Kara Tepe und im
Fußballstadion suchen.
Am Samstagabend wurden 368 Menschen von Humans 4 Humanity
bewirtet, während mehr als 300 (einschließlich Einwohner) einen sicheren
Ort in Pikpa fanden, darunter Verletzte, Kinder und schwangere
Frauen.
Die Anzahl der Opfer muss noch definiert werden, und es ist unklar, ob es
überhaupt welche gibt. Sicher ist, dass 6 Personen ins Krankenhaus

04.06.2018 AYS
DocMobile - Medizinische Hilfe e.V.
… Viele Organisationen arbeiten zusammen, um ihnen einen sicheren Ort zu
bieten. DocMobile arbeitet Tag und Nacht, um all jene zu unterstützen, die Hilfe
benötigen, aber ihr Medikamentenvorrat wird knapp.
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05.06.2018 AYS
ERCI macht einen Spendenaufruf
Unser medizinisches Team sieht 70 bis 90 Patienten pro Tag im überfüllten Camp
Mória. Freiwillige aus der ganzen Welt verbringen jeden Tag mit minimalen Mitteln
Zeit, um Medizin zu üben, Patienten auf Arabisch, Französisch oder Farsi zu
übersetzen und diese Mission zu koordinieren. Unser 15-köpfiges Ärzteteam ist
täglich bestrebt, in diesem Zusammenhang eine möglichst gute Grundversorgung zu
gewährleisten
ERCI are doing a call for donations
Our medical team sees 70 to 90 patients per day in the overcrowded camp of Mória.
Every day, with minimal resources, volunteers from all over world commit their time to practice medicine, translate for patients in
Arabic, French or Farsi, and help coordinate this mission. Every day our 15-member medical team strives to provide as good
primary care as possible in this context.
10.09.2018 AYS
Unbestätigte Berichte über die Entführung in Mória
Es gab unbestätigte Berichte, dass maskierte Männer ein Mädchen im Móriacamp entführten.
Wir werden dieser Geschichte weiter folgen.
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ONE HAPPY FAMILY
Auch zu diesem Projekt findet Ihr aktuelle Informationen sowohl auf der Website also auch auf Facebook.
https://ohf-lesvos.org/de/willkommen/
www.facebook.com/search/str/one+happy+family+-+community+center+lesvos/keywords_search
Nordküste (Molivos, Skala Sikaminea)

Südost – s.u.
(Hot Spot Camp Mória, Camp Kara Tepe, One Happy Family, Mythelini mit Flughafen)

Hot Spot Mória Camp

OHF liegt links von Kara Tepe / Lidl

Ein Stück weiter südlich liegt die Hauptstadt Mythelini mit Flughafen
Es wird warm auf der Insel. Aus diesem Grund haben wir die Sommeröffnungszeiten wiedereingeführt. Das OHF ist nun montags
bis samstags jeweils von 12 Uhr – 19:30 geöffnet.

Ein Jahr School of Peace
Kurz nach dem Geburtstag vom OHF feierte die Schule ihr einjähriges Fest. Die
Kinder hatten ein tolles Programm mit verschiedenen Liedern, Tänzen und
Präsentationen vorbereitet. Ausserdem erhielten sie ihr Abschlussdiplom für das
Mai Semester. Für dieses spezielle Fest war das Center geschlossen, der Ort war
jedoch voll ausgelastet mit stolzen Eltern, glücklichen Lehrpersonen und lächelnden
Kindern.

Ramadan
Auch dieses Jahr feiern wir wieder den Ramadan. Jeweils dienstags und freitags bereiten wir
ein Eftar Abendessen für ca. 550 Menschen aus Moria vor. An jedem dieser Tage werden
„Eintrittskarten“ für das Abendessen in verschiedenen Sektoren in Moria verteilt. Die Menschen
werden dann mit gemieteten öffentlichen Bussen von Moria ins OHF gefahren. Es ist eine tolle
Atmosphäre wenn die Tische und Teller in sechs verschiedenen Essbereichen vorbereitet werden
und dann – alle gemeinsam – das Fasten brechen. Jeder startet mit drei Datteln, auf die ein drei
Gänge Menü folgt. Ohne die finanzielle und personelle Hilfe von Partnerorganisationen wäre
dies nicht möglich, namentlich handelt es sich um Help Refugees, Refugee4Refugees und Help
International. Vielen Dank!
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Volontär-Geschichten
„Mehr als 9‘000 Geflüchtete sitzen auf Lesbos fest. Ich kenne ihr Leid. Es wäre einfacher
für mich zu vergessen, was ich erlebt habe. Doch ich möchte meine Vergangenheit nicht
aus meinen Gedanken verdrängen. Sie gibt mir die Kraft anderen zu helfen, die nun in
derselben Situation sind, in der ich war.“ Sam Salih’s und andere Volontär-Geschichten
könnt ihr auf unserem Blog finden.

Wir brauchen Dich!
Besucher-Zahlen:
Dieses Jahr 67479
Letztes Jahr 49279
Die Zahlen oben zeigen die Besucherzahlen der Monate Juni - Dezember im Jahr 2017 sowie die Besucherzahlen für die Monate
Januar bis 20. Mai im Jahr 2018.
Die durchschnittliche Besucherzahl im 2018 ist daher ca. 660 Personen pro Tag.
Die Daten stammen aus unserem System welches wir für die Drachma-Bank benutzen. Freiwillige Helfer, internationale Besucher
oder Schulkinder werden dabei nicht berücksichtig.
Wir sind unglaublich stolz, dass das OHF so beliebt ist und die Menschen diesen Platz nutzen. Einen Ort mit durchschnittlich 660
Personen pro Tag zu betreiben, beinhaltet aber auch hohe Kosten.
Wir möchten transparent sein und Euch somit mitteilen, dass die Spenden stagnieren. Wir kämpfen, um über den Juli hinaus
planen zu können, da wir nicht genügend Gelder haben.

Bitte erwäge eine Spende, jeder – noch so kleine – Betrag macht einen Unterschied!
Hier noch zwei weitere Statisitken zur Demografie unserer Besucher:

Stolz präsentieren wir euch den OneHappyPlayground!
Mit verschiedenen Klettermöglichkeiten einer Wackelbrücke, Tafeln zum Malen und
einem Sandkasten haben unsere jungen Gäste nun einen eigenen Spielplatz zum
Geniessen im Freien. One Happy Family möchte Menschen ihre Würde zurückgeben,
indem wir die Menschen involvieren.
Diesen Spielplatz zu bauen war somit nicht nur im Sinne der Kinder, sondern
auch eine riesige Aufgabe für die Handwerkern, welche mitgewirkt haben.
Wir sind so dankbar für alle involvierten Hände – ihr habt ein Meisterwerk erschaffen!
One Happy Family: Mira
„Du sagst:
Hör mal zu, ihr seid eine seltsame Familie! Wer ist
deine Mutter? Wer ist dein Vater? Warum musst du
nach draussen gehen, um deine Familie zu treffen? Sind dies deine Kinder? (Du bist ja noch
nicht mal verheiratet.) Und ehrlich gesagt, wirkt es nicht so als ob irgendjemand von euch
hier wirklich Zuhause ist.
Tja, hier ist die Antwort mein Freund:
Wir sind eine Ein-Minuten-Alte und doch Jahrzehnte-Alte, eine vielfarbige,
vielsprachige, vielreligiöse, eine geflohene, gefolterte, einsame, traumatisierte, eine
hoffnungsvolle, singende, tanzende, alberne, eine zuhörende, sorgende,
beschützende, liebende wir sind eine glückliche Familie. / von Mira.
Der Weg geht für einige weiter, so auch für Mira. Wir möchten uns bei ihr für alles bedanken,
was sie für die Familie, die Volontäre – insbesondere für die Langzeitvolontäre – gemacht hat. Ausserdem für all die
Lächelmomente und Umarmungen für jeden, der sie brauchte. Wir werden dich wie verrückt vermissen – denn manchmal sind wir
auch eine VERRÜCKTE Familie.
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IDEEN – Wie kann ich helfen?
Gestalten zu Gunsten der Flüchtlingshilfe
Herzlichen Dank an Christiane Z, Frankreich, die seit einiger Zeit ihre Freude am Gestalten dazu lebt, um diese Stoffbeutel
herzustellen und damit Spenden für Lebsos zur Verfügung stellt.
Die Beutel sind 10 x 15 cm groß und aus Baumwolle und waschbar.

Beispiele:

15 / 15 *** 2022-09-04

