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Hoffnung leben „das kannst DU tun:“

Live Hope „what YOU can do“:

Spenden:
Für Geld- und für Sachspenden können wir
Spendenbescheinigungen ausstellen. Bitte teilen Sie
uns dazu Ihre vollständige Anschrift mit.
Sachspenden bitte nur nach Rücksprache zum Bedarf
bzw. siehe pdf: „Aufruf SOS Lesbos August 2020“
Weiterhin ist Unterstützung möglich durch
 Mitgliedschaft im Verein
 Weiterleitungen unserer Informationen
 Probieren Sie unser Spendenprodukt:
Das Olivenöl ist da – fast ausverkauft – Bestellungen
für 1. Quartal 2021 nehmen wir schon entgegen:
Unser Spendenprodukt zu Gunsten des Vereins:
FIVE GENERATIONS
EXTRA NATIVES OLIVENÖL – Olivensorte Kolovi

donations:
We can issue donation receipts for donations in
cash and in kind. Please let us know your full
address.
Donations in kind only after consultation with us
and see pdf: “Aufruf SOS Lesbos August 2020”
Support is also possible through
 Membership in the association
 Forwarding of our information
 Try our donation product:
The olive oil is here – almost sold out – we are
already taking orders for 1st quarter of 2021:

Familie Maria Bareli / EL 40692 – GR-Lesbos, Plomari

Köstlich
bestes Kolovi-Olivenöl aus dem Süden von Lesbos /
Plomari. Der Hain der Familie Barelis wird seit 1914 mit
größter Überzeugung schonend bearbeitet. Die "Kolovi"
Olive, die nur an den sonnigen Hängen der Insel Lesbos zu
finden ist, bietet dem Kenner einen unverwechselbaren,
harmonischen und puren Geschmack mit einem Duft von
frischem Gras, grünen Tomaten und milden Kräutern.
Fair gehandelt
Erlös zu Gunsten Hoffnung leben e.V.
Die Familie Barelis beschäftigt auch Geflüchtete und
arbeitet daher ganz im Sinne des Vereins, der das
friedliche Miteinander und eine gegenseitige
Bereicherung von Einheimischen und Geflüchteten
fördert. (Erlös ca: 40% Erzeuger, 40% Verein, 20% Kosten
wie Verpackung, Transport GR>D, MwSt.)

aus zertifiziertem, biologischen Anbau
Erste, schonende Kaltpressung, Erste Güteklasse
Säure < 0,5%
Kühl und lichtgeschützt lagern
Ernte 11/2019; Abfüllung Familie Barelis 08/2020
Mindesthaltbarkeit 01/2022
.............................................................
Bestellungen an: Hoffnung leben e.V.
hoffnung-leben-ev@t-online.de
c/o Ursula Zednicek Tel 0228 948 0762
Johannesstraße 35 – D 53225 Bonn
Preise bei Abholung; Versand zuzüglich Versandkosten;

o
o
o

o

Gesund
100% naturrein, mit hohem Anteil an ungesättigten
Fettsäuren (cholesterinsenkend) und biologisch aktiver,
essentieller Linolsäure, reich an Vitamin E.
Qualität – mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.
# 100% sortenreines Olivenöl
# < 0,5% Säure # schonend handgeerntet
# aus einem Anbaugebiet
# zertifizierter Bio-Anbau
# Premium Kaltpressung
# naturtrüb, ungefiltert # von Hand abgefüllt
Nährwert –  Nährwerte für 1 EL = 10ml
# Brennwert 338 kJ / 82 kcal # Fett 9,2g
# Gesättigte Fettsäuren 1,3g
# Einfach ungesättigte Fettsäuren 7,9g
# Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 0,8

500 ml Glasflasche á 15,00 €uro
500 ml Kanister-Abfüllung á 12,00 €uro
(nur bei Abholung mit eigener Flasche)
1 Liter Kanister á 20,00 €uro
5 Liter Kanister á 85,00 €uro
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Hoffnung leben

in DEUTSCHLAND

Live Hope in GERMANY

Jahreshauptversammlung 2021 (offen für
Interessierte):
Januar 2021
Bonn
Themen:
 Allgemeiner Austausch, Fragen & Antworten
 Bericht aus Lesbos, Finanzbedarf u.a.
 Geplante Angebote in Deutschland,
Finanzbedarf u.a.
 Budget 2021

Annual General Meeting (open to interested
parties):
2021 January
Bonn
Subjects:
• General exchange, questions & answers
• Report from Lesbos, financial needs etc.
• Planned offers in Germany, financial needs, etc.
 Budget 2021

Für unsere interkulturellen Angebote in D:
 nehmen Sie teil als „2-Kulturen-Tandem“ …
 geben Sie Ideen, bieten Sie selbst etwas an …

For our intercultural offers in Germany:


Wir hoffen, im 2. Halbjahr Angebote z.B. Tanz und
Kulinarisches machen zu können …

We hope to receive offers in the second
half of the year e.g. To be able to do
dance and culinary…
Have a look at our new website:
www.hoffnung-leben-ev.org

Besuchen Sie unsere neue Website:
www.hoffnung-leben-ev.org
Tanzangebote konnten in
kleinem Rahmen wieder
starten! Wir sind in Kontakt
mit verschiedenen
Flüchtlingsorganisationen,
um die Angebote
interkulturell zu gestalten.
Möglichkeit zur Teilnahme am Angebot „Neue &
Traditionelle Kreistänze“ für Mädchen & Frauen
donnerstags von 18:00 – 19:15 Uhr in 53227 BonnBeuel. Mehr unter www.ursulazednicek.de
Weitere Angebote in Planung – z.B. Kulinarisches,
Literarisches …

take part as a "2-culture tandem"
 give ideas, offer yourself …

Dance offers could start again on a small scale! We
are in contact with various refugee organizations in
order to make the offers intercultural
Opportunity to participate in the "New &
Traditional Circle Dances" offer for girls & women
on Thursdays from 6:00 p.m. to 7:15 p.m. in 53227
Bonn-Beuel.
More at www.ursulazednicek.de

Further offers are planned - e.g. Culinary, literary…
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Hoffnung leben in GR-Lesbos
Die Organisation Mare Liberum e.V.
www.mare-liberum.org/de/

Live Hope in GR-Lesvos
The organisation Mare Liberum e.V.
www.mare-liberum.org/en/

www.mare-liberum.org/de/unsere-mission/
Unsere Mission
Mare Liberum beobachtet mit einem eigenen Schiff die
Lage der Menschenrechte in der Ägäis. Mit unserem Schiff
sind wir vor der Küste der griechischen Insel Lesvos
präsent. Als unabhängiger Beobachter führt Mare Liberum
Recherchen durch, um die aktuelle Situation an der
europäischen Grenze zu dokumentieren und zu
veröffentlichen. Unsere Ergebnisse und Beobachtungen
werden der europäischen Öffentlichkeit und
Lobbygruppen für Geflüchtete zur Verfügung gestellt.
Journalist*innen und Fotograf*innen sind eingeladen, an
unserer Mission teilzunehmen, um die anhaltend prekäre
Situation entlang der Grenze Türkei-Griechenland
aufzuzeigen.
Die Bedingungen für Bootsüberfahrten von der Türkei zu
den griechischen Inseln sind alles andere als sicher. Im
Jahr 2019 starben 57 Kinder, Frauen und Männer im
östlichen Mittelmeerraum auf dem Weg nach Europa.
Dieses Jahr beklagen wir bereits 71 Tote seit
Jahresbeginn (Stand: 23.07.2020, Missing migrants
report). Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit aus
der Ägäis zurückzieht, hören die Ankünfte nicht auf, die
Menschen besteigen immer wieder schwache
Schlauchboote, auf denen sie ihr Leben riskieren. Auf dem
Weg übers Wasser werden die Flüchtenden mit
staatlichen Akteuren – wie zum Beispiel Nato und Frontex
– konfrontiert, die im Rahmen des europäischen
Grenzschutzes nicht immer in Einklang mit fundamentalen
Menschenrechten operieren.
An dieser Stelle setzt Mare Liberum an: Mit unserer
Zeugenschaft, Dokumentation und Berichterstattung
wollen wir langfristig den Druck auf staatliche Akteure auf
beiden Seiten der Grenze erhöhen, illegale Push- und
Pullback-Aktionen durch unsere generelle Präsenz
verhindern und im Zweifelsfall auf
Menschenrechtsverletzungen verweisen. Mare Liberum
möchte Solidarität und universelle Menschenrechte
stärken, als unabhängige Instanz fordern wir sichere
Fluchtwege und ein Recht auf Bewegungsfreiheit für alle.

www.mare-liberum.org/en/unsere-mission/
Our Mission
Mare Liberum monitors human rights in the Aegean. With
our ship we are present off the coast of the Greek island
of Lesvos. As an independent observer, Mare Liberum
conducts research to document the current situation at
the European border and to draw public attention back to
this forgotten site of tragedies. Our findings and
observations will be reported to the European public and
refugee lobby groups. Journalists, photographers and
researchers are invited to participate in our mission to
raise further awareness and highlight the continuing
precarious situation along the Turkey-Greece route.
Conditions of boat crossings from Turkey to the Greek
islands stay far from safe. In 2019, 57 children, women
and men died in the Eastern Mediterranean on their way
to Europe. Since the beginning of the year 2020 there
were already 71 deaths (as of 23.07.2020, Missing
migrants report). While public attention withdraws from
the Aegean, arrivals are not ceasing, people keep boarding
flimsy dinghies risking their lives. While crossing the
dangerous and highly militarized stretch between Turkey
and Greece in an attempt to reach safety, people are
confronted with Turkish and European border forces
whose operations need to be witnessed and documented.
To prevent human rights violations and secure safe
passage for everyone, Mare Liberum monitors
movements at sea and collects evidence of criminal
actions towards those seeking refuge at Europe’s shores.
Mare Liberum's involvement happens against the
background of the further sealing-off of the maritime
border region between Turkey and Greece, attaining an
even larger militarization level than prior to the highly
questionable EU-Turkey deal of March 2016. While the
European Union continuously tries to close its external
borders for people arriving from the Global South, we
seek to create a corrective to counter the European
policies of deterrence and externalization.
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