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Hoffnung leben „das kannst DU tun:“
„Man ist doch machtlos“ ...
Das hörte ich dieser Tage – mal wieder. Ist das so?
Können wir wirklich gar nichts tun?
Oft können wir uns so fühlen angesichts der
Nachrichten über die Zustände in der Welt.
Aber haben wir wirklich keine Macht?
Ich denke: DOCH!
Wir können uns selbst ermächtigen, innerhalb
unserer eigenen Möglichkeiten z.B. jeden Monat
eine weitere „Kleinigkeit“ anders zu machen …
Ungezälte Tropfen bilden das Meer …
Spenden:
Für Geld- und für Sachspenden können wir
Spendenbescheinigungen ausstellen. Bitte teilen Sie
uns dazu Ihre vollständige Anschrift mit.
Wir nehmen auch zweckgebundene Geldspenden
entgegen, wenn Sie z.B. einen Teil unserer Arbeit
gezielt unterstützen wollen: „Werkstatt Lesbos“,
„Essen für Geflüchtete“
Sachspenden bitte nur nach Rücksprache zum
Bedarf.
Teilen Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten auf
Lesbos – verbinden Sie Ehrenamt und Urlaub
 Verarbeitung von Rohwolle
 Handarbeiten mit Wolle, Stoffen u.a.
 Reparieren & Wiederverwenden
 Töpfern
 Tanzen
 u.v.m.
Weiterhin ist Unterstützung möglich durch
 Mitgliedschaft im Verein
 Weiterleitungen unserer Informationen
 Spenden-Produkt „Olivenöl“ kaufen –
(Lieferung voraussichtlich Ende Juli) Erlös für
Geflüchtete, Unterstützung des Biobauern
Lesbos, fair gehandelt
(0,5 l = 15 €, 1 l = 20 €, 5 l = 85 €)

Live Hope „what YOU can do“:
"One is powerless" ...
I heard that these days - again. Is that so?
Can't we really do nothing?
We can often feel that way in the face of news
about the state of the world.
But do we really have no power? I think we HAVE!
We can empower ourselves,
within our own options, e.g. to do another "little
thing" every month …
Countless drops form the sea …
donations:
We can issue donation receipts for donations in
cash and in kind. Please let us know your full
address.
We also accept earmarked donations if you e.g.
want to support part of our work in a targeted
manner: "Lesbos workshop", "food for refugees”
Donations in kind only after consultation with us.
Share your knowledge and skills on Lesbos combine volunteering and vacation
• Processing raw wool
• Needlework with wool, fabrics etc.
• Repair & reuse
• pottery
• dancing
• and much more
Support is also possible through
 Membership in the association
 Forwarding of our information
 Buy donation product "Olive Oil" –
(delivery expected end July) proceeds
for refugees, support for the organic
farmer Lesbos, fare traded
(0,5 l = 15 €, 1 l = 20 €, 5 l = 85 €)
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Hoffnung leben in DEUTSCHLAND
2. Mitgliederversammlung (offen für Interessierte):
Begrenzte Teilnehmerzahl (Anmeldung bis 31.07.)
So 09. August, 14:00 – 16:00 Uhr
Ev. Kirchengemeinde, Dietrich Bonhoefer-Str. 8
53225 Bonn & via Skype
Themen:
 Allgemeiner Austausch, Fragen & Antworten
 Bericht aus Lesbos, Finanzbedarf u.a.
 Geplante Angebote in Deutschland,
Finanzbedarf u.a.

Live Hope in GERMANY
2nd General Assembly (open to interested parties):
limited number of participants (registration till 07-31)

Sun August 09, 2 p.m. - 4 p.m.
So 09. August, 14:00 – 16:00 Uhr
Ev. Kirchengemeinde, Dietrich Bonhoefer-Str. 8
53225 Bonn & via Skype
Subjects:
• General exchange, questions & answers
• Report from Lesbos, financial needs etc.
• Planned offers in Germany, financial needs, etc.

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
Alle geplanten Aktivitäten –
wie z.B. interkulturelle
Tanzangebote – warten auf
die Nach-Corona-Zeit …
hoffentlich im 2. Halbjahr
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

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

All our planned activities like intercultural dancing
are on hold until further notice – waiting for the
after Corona time … hopefully 2. half of the year
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

Weitere Angebote in Planung – z.B. Kulinarisches,
Literarisches …
Further offers are planned - e.g. Culinary, literary…
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Infos EU / Deutschland Juni 2020

Informations EU / Germany June 2020

www.medium.com/are-you-syrious
05.06.2020 AYS
ECRE (www.ecre.org): Covid-19 wirkt sich (negativ) auf
die Verfahren zur Familienzusammenführung aus
06.-07.06.2020 AYS
Thüringen und andere Bundesländer signalisierten ihre
Bereitschaft, mehr Flüchtlinge aufzunehmen.
Es ist eine wichtige Botschaft, aber um eine echte Politik
zu werden, muss dieser Antrag vom
Bundesinnenministerium (BMI) angenommen werden. …
siehe auch: 13.-14.06.2020 AYS (Seehofer lehnt ab); siehe
auch: 22.06.2020 AYS
… die Bundesbehörden die sechsmonatige EUPräsidentschaft Deutschlands nutzen wollen, um eine
Asylreform in Europa voranzutreiben, die die Belastung
der Außengrenzländer weiter erhöhen wird. Laut
Migrationsminister Seehofer sollte an den Außengrenzen
der EU überprüft werden, ob ein Teilnehmer Anspruch auf
Asyl hat: … Der Minister forderte daraufhin eine massive
Ausweitung von Frontex.
09.06.2020 AYS
www.facebook.com/MareLiberumOfficial
/posts/644060972989476
Eine kürzlich erfolgte Gesetzesänderung des deutschen
Verkehrsministeriums blockiert den Betrieb unseres
Schiffes und macht unsere Missionen praktisch
unmöglich! …: Yachten und andere kleine Schiffe, die im
„Bereich Umweltschutz, Seerettung, einschließlich
Beobachtungsmissionen oder für andere eingesetzt
werden humanitäre Zwecke“ müssen nun solche
unangemessenen Sicherheitsanforderungen erfüllen, die
praktisch nicht realisierbar sind. ... Anscheinend sieht der
Verkehrsminister Andreas Scheuer lieber Flüchtlinge
ertrinken, als dass sie sicher die europäischen Küsten
erreichen. …

AYS 2020-06-05
ECRE (www.ecre.org): Covid-19 impacts (negative)
Family Reunification Procedures
AYS 2020-06-06/07
Thuringia and other federal states signaled their
willingness to accept more refugees.
It's an important message, but to become a real policy,
this application must be accepted by the Federal
Ministry of the Interior (BMI). …
See also: AYS 2020-06-13/14 (Seehofer rejects)
See also: AYS 2020-06-22
… that federal authorities intend to use Germany’s six
months presidency of the EU to push for a reform of
asylum in Europe, which will further increase the burden
of the external border countries. According to migration
minister Seehofer, a check should be made at the EU’s
external borders to determine whether an entrant was
entitled to asylum: … The minister then called for a
massive expansion of Frontex.

AYS 2020-06-09
www.facebook.com/MareLiberumOfficial
/posts/644060972989476
“A recent change of law by the German ministry for
transport blocks our ship from operating and practically
makes our missions impossible! …: yachts and other
small crafts, which are operated in the realm of
‚environmental protection, sea-rescue, including
observatory missions or for other humanitarian
purposes‘, now have to comply with such unreasonable
safety requirements, which are not feasible practically.
… Apparently, the minister of transport, Andreas Scheuer
prefers to see refugees drown, instead of them safely
reaching Eur
opean shores. …
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13.-14.06.2020 AYS
Demonstration in Berlin …

AYS 2020-06-13/14
demonstration in
Berlin

15.06.2020 AYS
Deutschland schiebt
wieder ab auch nach
Afghanistan …

AYS 2020-06-15
Photo <<< Jugendliche Ohne Grenzen:
http://jogspace.net/gala-abend/
Germany is deporting again ... also to Afghanistan

16.06.2020 AYS
René Wildangel schrieb auf der Website des
Europäischen Rates für auswärtige Beziehungen eine
ausgezeichnete Analyse darüber, "was Assads" Sieg
"für Syrer in Deutschland bedeuten könnte." Lesen
Sie es hier vollständig.
www.ecfr.eu/article/commentary_what_assads_
victory_could_mean_for_syrians_in_germany?
„Deutschlands Innenminister und
Bundesinnenminister Seehofer werden diese
Woche zusammentreffen, um zu entscheiden, ob
das Abschiebungsverbot für syrische Flüchtlinge
fortgesetzt werden soll. ... Die Realität ist jedoch,
dass die Integration der Syrer tatsächlich reibungslos
verläuft. Eine ganze Generation von Syrern baut in
Deutschland ein neues Leben, eine neue Karriere und
eine neue Familie auf - und das auf eine Weise, die
immens positive soziale und wirtschaftliche
Auswirkungen auf Deutschland hat. Diese neue
syrische Gemeinde ist überwiegend jung
(durchschnittlich 24 Jahre alt) und gut ausgebildet
(70 Prozent haben ein Schuldiplom). Mehr als
100.000 Syrer sind bereits beschäftigt, während
andere ihre Sprachkenntnisse und ihre Ausbildung
fortsetzen. Während Deutschland Milliarden für ihre
Integration ausgibt, profitiert die deutsche
Wirtschaft bereits wirtschaftlich von ihrer Präsenz.
21.06.2020 AYS
Inwieweit war das US-amerikanische
Beratungsunternehmen McKinsey an der EUAsylpolitik beteiligt? … für wieviel Millionen?
Geheime Beauftragung? Auftragsziele verfehlt …

AYS 2020-06-16
René Wildangel wrote an excellent analysis on The
European Council on Foreign Relations’ site about
“What Assad’s ‘victory’ could mean for Syrians in
Germany.” Read it in
www.ecfr.eu/article/commentary_what_assads_
victory_could_mean_for_syrians_in_germany?
“Germany’s state interior ministers and federal
interior minister Seehofer will meet this week to
decide whether to continue the country’s ban on
deporting Syrian refugees. … But the reality is that
the integration of Syrians is actually going smoothly.
A whole generation of Syrians is building a new life,
career, and family in Germany — and they are doing
so in a fashion that is having immensely positive
social and economic effects on Germany. This new
Syrian community is overwhelmingly young (24
years old on average) and well educated (70 percent
hold a school diploma). More than 100,000 Syrians
are already in employment, while others are
pursuing their language proficiency and pursuing
their education. While Germany spends billions on
their integration, the German economy is already
profiting economically from their presence.”

AYS 2020-06-21
To what extent was the US consulting firm
McKinsey involved in the EU asylum policy? ... for
how many millions? Secret assignment? Mission
objectives missed ...
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23.06.2020 AYS
Trotz der tödlichsten Woche in den 19 Jahren des
Konflikts (in Afghanistan) setzen Deutschland und
Schweden die Deportationen fort - Selbstmord eines aus
Deutschland deportierten Mannes ...
Gleichzeitig sehen sich die Menschen, die in das Land
zurückgekehrt sind, einer gefährlichen Gegenreaktion
ausgesetzt, weil sie das System verlassen haben, sowie der
wachsenden Zahl von Eskalationen von Gewalt im ganzen
Land. Offizielle Berichte aus Afghanistan besagen, dass die
Taliban allein in den letzten zwei Wochen 422 Angriffe in
32 Provinzen durchgeführt haben, "291 Sicherheitskräfte
getötet und 550 weitere verletzt" haben.
25.06.2020 AYS
Mehr als 9.000 Personen verklagen die deutschen
Behörden wegen Aussetzung der 6-Monats-Frist für die
Rückkehr von Personen im Rahmen des DublinAbkommens
Normalerweise besteht nach 6 Monaten kein
Abschiebungsrisiko mehr. Doch seit der Pandemie hat
Deutschland im März beschlossen, das Programm
zusammen mit den Abschiebungen für einige Monate
auszusetzen. Aber jetzt, da die Abschiebungen wieder
beginnen und die Frist noch nicht abgelaufen ist, besteht
für mehr als 2.500 Asylbewerber das Risiko einer
Abschiebung, die sonst nicht möglich gewesen wäre.
www.InfoMigrants.net
26.06.2020 AYS
Die ALAN KURDI ist wieder frei und fährt jetzt an die
spanische Küste. Das Schiff war am 5. Mai nach einer
Rettung von 150 Personen, einer elftägigen
Unterbrechung und anschließender Quarantäne von den
italienischen Behörden beschlagnahmt worden.
Die italienische Küstenwache gab an, „schwerwiegende
Sicherheitsmängel“ festgestellt zu haben. Als Reaktion
darauf hatte das
Bundesverkehrs
ministerium
festgestellt, dass
solche
Unregelmäßigkei
ten keine
schwerwiegende
n
Sicherheitsmäng
el betreffen. Sea
Eye erwägt, gegen italienische Behörden Berufung
einzulegen.

AYS 2020-06-23

Photo: www.facebook.com/sosbalkanroute/
In spite of the deadliest week in the 19 years of conflict
(in Afghanistan), Germany and Sweden continue
deportations — suicide of a man who was deported
from Germany ...
At the same time, the people returned to the country
face a dangerous backlash for leaving by the system, as
well as the growing number of escalations of violence
across the country. Official reports from Afghanistan
claim that the Taliban carried out 422 attacks in 32
provinces during the past 2 weeks alone, “killing 291
security force personnel and wounding 550 others.”
AYS 2020-06-25
More than 9,000 people are suing German authorities
for suspending the 6 month time limit for returning
people under the Dublin Agreement
Usually, after 6 months, people are no longer at risk for
deportation. But since the pandemic, in March Germany
decided to suspend the program along with deportations
for a few months. But now that deportations are starting
again and the time limit is still suspended, over 2,500
asylum seekers are at risk for deportation who wouldn’t
have been otherwise.
www.InfoMigrants.net
2020-06-26 AYS
Sea Eye’s Alan Kurdi vessel is free
photo 06.06.2020
The ALAN KURDI is free again and is now heading for the
Spanish coast. The vessel had been seized by Italian
authorities on the 5th of May after a rescue of 150
people, an 11-day stand-off and subsequent quarantine.
Italian coast guard claimed to have detected “serious
safety deficiencies”. In response, the German Ministry of
Transport had stated that such irregularities do not
concern serious safety deficiencies. Sea Eye is considering
appealing against Italian authorities.
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27.-28.06.2020 AYS
Baby an Bord eines Beiboots im Mittelmeer geboren, von
den europäischen Behörden ignoriert und später nach
Libyen zurückgedrängt. Bild Sara Creta.
Vergessen wir nicht, dass die EU die libyschen
Küstenwachen finanziert. Diese
Externalisierungsmaßnahmen finden im Auftrag Europas
statt

baby born on board a dinghy in
the Mediterranean, ignored by
European authorities and later
pushed back to Libya. Picture
Sara Creta.
Let’s not forget that the EU is
financing the Libyan Coast
Guards. These actions of
externalization are happening
on behalf of Europe

AYS 2020-06-27/28

“All EU citizens should know: Those people who are
drowning in the Mediterranean — at least 96 deaths
within this month — are not the victims of an
unexpected accident or a natural disaster. They drown
because the European Union wants them to drown, to
scare those who may attempt to cross.”

„Alle EU-Bürger sollten wissen: Die Menschen, die im
Mittelmeer ertrinken - mindestens 96 Todesfälle in
diesem Monat - sind nicht Opfer eines unerwarteten
Unfalls oder einer Naturkatastrophe. Sie ertrinken, weil
die Europäische Union will, dass sie ertrinken, um
diejenigen zu erschrecken, die versuchen könnten, zu
überqueren.“

Mare Liberum
A group of young refugees in Mória are bringing
education and a smile to kids in the camp and
compensate for the shortcomings of the EU and Greece:
„But a group of refugees refuses to accept the
shortcomings of these EU & Greek policies of deprivation
& organizes classes + activities for children once a week.
Today we visited the open-air-school and saw how they
work tirelessly to put a smile on up to 300 kids faces.“

Mare Liberum
Eine Gruppe junger Flüchtlinge in Mória bringt den
Kindern im Lager Bildung und ein Lächeln und gleicht die
Mängel der EU und Griechenlands aus: „Eine Gruppe von
Flüchtlingen weigert sich jedoch, die Mängel dieser EUund griechischen Politik der Benachteiligung zu
akzeptieren und organisiert Unterricht + Aktivitäten für
Kinder einmal pro Woche. Heute haben wir die Open-AirSchule besucht und gesehen, wie sie unermüdlich daran
arbeiten, bis zu 300 Kindergesichter zum Lächeln zu
bringen.“

2020-06-29 AYS
The Civil Fleet – Solidarity is not a crime – defund
Frontex

29.06.2020 AYS
Die Zivilflotte - Solidarität ist kein Verbrechen – Frontex
auflösen
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Hoffnung leben in GR-Lesbos
Fortschritte in unserer Werkstatt
Es fehlen uns noch: Schränke, Kühlschrank,
Studentenherd, Wäscheständer und andere
Kleinigkeiten … (dafür freuen wir uns über
Geldspenden Stichwort „Werkstatt“)
Arbeitsmaterial haben wir Dank vieler PrivatSpenden genügend, um anzufangen …

Live Hope in GR-Lesvos
progress our workshop
we are still missing: cupboards, refrigerator, student
stove, clothes horse and other small things ... (we are
happy about donations, keyword "workshop")
Thanks to many private donations, we have enough
working material to get started

Fliegenschutz
… Garten &
Straßenseite
Toilette … Seifen- und Desinfektionsspender
werden noch an der Wand montiert …

Wir nutzen ökologische Putzmittel und MehrwegGästetücher, die täglich gewechselt werden …
… der Besitzer montierte eine neue Toilette …

Die Stromversorgung wurde erweitert, so dass auch
die Töpferei in Betrieb genommen und wir
Waschmaschine (zur Nutzung auch für Geflüchtete),
Kühlschrank und Studentenherd (für einfache,
kleine Mahlzeiten – z.B. Wildgemüse der Insel)
anschließen können …
Privatsphäre … alle Türen und Fenster wurden mit
Spiegelfolie beklebt, so dass von Außen niemand
hinein schauen kann … die Vorhänge benötigen wir
nur bei Licht.

<<< fly protection … garden & street side
Toilet ... Soap and disinfectant
dispensers are still mounted on
the wall
We use ecological cleaning
agents and reusable guest
towels that are changed daily ...
... the owner installed a new
toilet
The power supply has been
expanded so that the pottery is
put into operation and we can
connect a washing machine
(also for refugees), refrigerator
and student stove (for simple,
small meals - e.g. wild vegetables
from the island)

Privacy ... all doors and windows were covered with
mirror film, so that no one can look inside ... we only
need the curtains when the light is on …
And a special thank you to our manager on Lesbos,
who provides the entire pottery and other furniture
as a permanent loan.

Und ein besonderes Danke an unsere
Verantwortliche auf Lesbos, die als Dauerleihgabe
die komplette Töpferei und weiteres Mobiliar zur
Verfügung stellt.
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Ein besonderes Danke an www.schafga.be für
wiederholte Spende in Form von wunderbarer Wolle
– für uns gesammelt oder aus dem Bestand.

A special thank you to www.schafga.be for repeated
donations in the form of wonderful wool.
Wir freuen uns über zweckgebundene Spenden =
Stichwort„Werkstatt“, denn wir benötigen noch
Sicherheit: Videoüberwachung, Bewegungsmelder,
Rauchmelder
Büroecke: Schreibtisch, Drucker
Haushalt: Wäscheständer, Putzgeräte, Putzmittel …
Aufbewahrung: Schränke für unser wunderbares
Material
Verpflegung: Herd mit Backofen
Lebensmittel für gesunde Snacks, Wasser, Tee,
einfache Mahlzeiten
Und wir freuen uns über BesucherInnen, die neben
Urlaub auch ihre Fähigkeiten mit uns teilen wollen …
z.B. Wollverarbeitung wie kardieren, spinnen, filzen,
weben, färben …, Natur-Seifenherstellung und vieles
andere …
Bitte melden: kontakt@hoffnung-leben-ev.org

We look forward to earmarked donations = keyword
"workshop", because we still need
Security: video surveillance, motion detectors,
smoke detectors
Office corner: desk, printer
Household: drying racks, cleaning equipment, ...
Storage: cupboards for our wonderful material
Food supply: stove with oven
Food for healthy snacks, water, tea, simple meal

And we look forward to visitors who want to share
their skills with us in addition to vacation ...
e.g. Wool processing such as carding, spinning,
felting, weaving, dyeing ..., natural soap making and
much more ...
Please contact: kontakt@hoffnung-leben-ev.org

Zur Verteilung über The Hope Project

For distribution via The Hope Project

Danke nicht nur für diese Masken,
die ihren Weg nach Lesbos zur
Verteilung an Geflüchtete
gefunden haben.

Thanks not only for these
masks that have found their
way to Lesbos for
distribution to refugees.

Danke auch für die Pakete, die Sie
direkt geschickt haben.

Thanks also for the packages
you sent directly.

Die aktuelle Bedarfsliste finden Sie
auf unserer Website.

The current list of
requirements can be found
on our website.

Für über 1000 Euro konnten wir
Windeln in allen Größen schicken.
Ganz bequem als günstiger
Direktversand über
www.windeln.de
Kontakt für Schuhe und mehr mit günstigem
Direktversand: www.mirapodo.de

We could send diapers of all
sizes for over 1000 euros.
Quite conveniently as a cheap direct delivery via
www.windeln.de
Contact for shoes and more with cheap direct shipping:
www.mirapodo.de
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Infos GR / Lesbos Juni 2020

Informations GR / Lesvos June 2020

www.medium.com/are-you-syrious
02.06.2020 AYS
Kein Geld, kein Zuhause, keine Unterstützung, um ihr
Leben neu zu beginnen, sei es durch verlässliche
Unterbringung und Integrationsunterstützung.
... Dies ist ein Europa, das die vorsätzliche Misswirtschaft
der Flüchtlingssituation in Griechenland ignoriert und
sich weigert, die Verantwortung für die dauerhafte
Umsiedlung von Flüchtlingen in andere EUMitgliedstaaten zu übernehmen. …
Der Corona lock-down war für viele eine grausame Zeit
und hat gezeigt, wie verletzlich Menschen in einem
System sind, das nicht einmal das Nötigste an
angemessener Nahrung und Unterkunft bietet. …
Es ist immer noch so, dass Tausende von Menschen an
die europäischen Küsten kommen, in der Hoffnung, dass
Sicherheit und Schutz nur durch Gleichgültigkeit, politische
Punktbewertung, Rassismus, mangelnde Stabilität und
Hunger erreicht werden.

AYS 2020-06-02
No money, no home, no support to re-start their lives,
whether that is through stable accommodation and
integration support.
… This is a Europe that turns a blind eye to the wilful
mismanagement of the refugee situation in Greece and
refuses to take responsibility for permanently re-homing
refugees in other EU member states. …
The lock-down has been a cruel time for many and has
exposed just how vulnerable people are in a system that
is failing to provide even the bare minimum of adequate
food and shelter. …
It is still the case that thousands of people arrive to
Europe’s shores hoping for safety, security and shelter
only to be met by indifference, political point-scoring,
racism, lack of stability and hunger.
AYS 2020-06-03
Photo (Mória) & information Franziska Grillmeier
“The Greek Migration and Asylum Minister, Notis
Mitarakis, announced that Greece would close 60
facilities for
refugees by the end
of this year and to
“secure“ existing
camps by a
controlled exit and
entry systems and
double fencing.

03.06.2020 AYS
„Der griechische Migrations- und Asylminister Notis
Mitarakis kündigte an, dass Griechenland bis Ende dieses
Jahres 60 Einrichtungen für Flüchtlinge schließen und
bestehende Lager durch kontrollierte Aus- und
Einreisesysteme und Doppelzäune„ sichern “werde.
Foto Artist:
Javier Royo
04.06.2020 AYS
2 gewaltsame Pushback-Versuche der griechischen
Küstenwache
www.facebook.com/sk
.aldeen.3/posts/
1707652432726579
… Videomaterial,
gefilmt von einem
Mann an Bord, zeigt
die gewalttätige Taktik
der griechischen
Küstenwache. …
Zednicek zusammen
fassend: nicht helfen,
aber Umkreisen des kleinen, überfüllten Gummiboots
mit Kindern an Bord, Wellen erzeugen, Motor entfernen
bzw. zerstören, zurück drängen in türkische Gewässer …
Dies und Schlimmeres passiert seit 2015/2016

AYS 2020-06-04
2 Violent Pushback Attempts by Greek Coast Guard
www.facebook.com/sk.aldeen.3/posts/
1707652432726579
… video footage filmed by a man on board a dinghy in the
Aegean shows the violent tactics of the Greek Coast
Guard. …
Summary by Zednicek: not helping, but circling the small,
crowded rubber boat with children on board, generating
waves, removing or destroying the engine, pushing back
into Turkish waters ...
This and worse has been happening since 2015/2016
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06.06.2020 AYS
… Aegean Boat Report
www.facebook.com/AegeanBoatReport/photos/
veröffentlichte ein Video der türkischen Küstenwache, in
dem drei Schiffe der griechischen Küstenwache gezeigt
wurden, während sie
Menschen gewaltsam in ein
Gummiboot ohne Motor
steckten und sie auf See
treiben ließen. ...
Es ist schockierend, die
Küstenwache zu sehen, die auf
See sein sollte, um das Leben zu schützen und absichtlich
Menschenleben in Gefahr zu bringen. Wie Menschen an
Bord dieser Schiffe dies tun können, wenn sie wissen, dass
sie nicht nur gegen internationale Gesetze, Seerecht,
sondern auch gegen griechische Gesetze verstoßen, ist
eine Schande für jeden, der auf See arbeitet. Es gibt keine
Entschuldigung dafür, dass sie nur Befehlen der
griechischen Regierung folgen, wenn sie wissen, dass
diese Befehle illegal sind.

AYS 2020-06-06
… Aegean Boat Report
www.facebook.com/AegeanBoatReport/photos/
Aegean Boat Report published a video from the Turkish
coast guard, showing three vessels from the Greek coast
guard while they were forcefully putting people in a
rubber boat without a engine, and leaving them drifting
at sea. …
To see coast guard, that should be at sea to protect life,
deliberately putting people lives in danger, is shocking.
How people onboard these vessels can do this, knowing
that they are breaking not only international laws,
maritime laws but also Greek laws, is a disgrace for
anyone working at sea. There is no excuse that they are
only following orders from the Greek government, when
they know these orders are illegal.

Mória White Helmets
…, dass wir nachts keinen Zugang zu medizinischer
Versorgung haben, aber viele Menschen müssen noch
behandelt werden. ... Aber meistens kommt niemand, um
zu helfen. Wir freuen uns …, dass uns medizinische Geräte
gespendet wurden und dass wir von Mitarbeitern unseres
Teams geschult werden, … den Menschen helfen können,
….
… Für diesen Mensch auf dem Foto um einen
Krankenwagen bitten, kein Krankenwagen gekommen ist,
…
Das Leben in Mória kann sehr schwierig sein, aber es ist
unsere Pflicht, es besser zu machen.

… that we don’t
have any access to
medical care in
night but many
people still need
treatment. … But
most times nobody
come to help. So
we are happy to say
we were donated some medical equipment and are
being trained by people in our team … we can help the
people ...
… this man on picture to the main entrance of camp and
we ask for ambulance no ambulance came … Life in
Mória can be very difficult but it is our duty to try to
make it better.

08.06.2020 AYS
Zunahme illegaler Pushbacks in den letzten Monaten ….
Im Mai begann der BVMN, ein neues Gewaltmuster in der
Region zu dokumentieren, in dem Asylsuchende … aus
staatlichen Institutionen im Landesinneren wie Lagern
und Haftanstalten heraus genommen und in die Türkei
zurückgebracht wurden. …
www.infomigrants.net
11.000 Menschen werden in Griechenland aus ihren
Unterkünften vertrieben, weil sie nicht mehr berechtigt
sind, in Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende zu
bleiben.
… Obdachlosigkeit, Hunger, kein Zugang zu Bildung, keine
Arbeit …

Mória White Helmets
Photo by
www.facebook.com/MóriaWhiteHelmets/photos/

AYS 2020-06-08
Increase in illegal pushbacks in recent months ... In May,
the BVMN began documenting a new pattern of violence
in the region, in which asylum seekers ... were taken out
of state inland institutions such as camps and detention
centers and pushed back to Turkey. ...
www.infomigrants.net
11,000 people are facing eviction in Greece because they
are no longer eligible to stay at reception facilities for
asylum seekers
… homelessness, hunger,
no access to education, no work …
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08.06.2020 AYS
Verschlechterung der psychischen Gesundheit der
Bewohner von Mória:
„Die Krise der psychischen Gesundheit verschärft sich
isoliert von Tag zu Tag. … Zunahme von Bluthochdruck,
Migräne, Angstzuständen und Schwindel ...“.
Verschlimmert durch ständig verlängerte Ausgangssperren
– angeblich wegen Corona …
Mória White Helmets (Foto, Informationen)
Gestern haben wir zusammen mit den Freunden von
MCAT Hunderte von Postern aufgehängt, um die
Abfallwirtschaft und das
Umweltbewusstsein zu
verbessern. War ein
guter Job und die Leute
mochten es sehr. Unser
Ziel ist es, Mória sauber
zu halten. “
12.06.2020 AYS
Copyright: Movement On The Ground installierte
Flutlichter im Olive Grove Campus, um die Sicherheit zu
erhöhen.
Chaos im Hafen von
Mytilene
… Seit 7 Tagen
warten die
Menschen auf ihre
Chance, an Bord der Fähre nach Athen zu gehen. Zuvor
war ihnen gesagt worden, sie müssten ihre Zimmer oder
Zelte bis Anfang Juni verlassen. …
Es scheint keine Kommunikation zwischen der
Lagerverwaltung und den Hafenbehörden zu bestehen.
Seit dem vergangenen Freitag sind mehr als 800
Menschen erfolgreich auf das Festland gereist. Es ist
jedoch noch unklar, wohin sie bei ihrer Ankunft gehen
und wie sie überleben werden. …
Gleichzeitig dürfen rund 17.000 Menschen in Mória das
Lager wegen Coronavirus nicht verlassen. Während sich
das Leben in weiten Teilen Europas wieder normalisiert,
wird die Pandemie gegen die am stärksten gefährdeten
Menschen in den Lagern eingesetzt, um ihnen ihre
Freiheit und ihre Rechte weiter zu entziehen.

AYS 2020-06-08
Worsening mental health among residents in Mória:
“The mental health crisis is intensifying in isolation from
day to day. ... increase in high blood pressure, migraines,
anxiety and dizziness ... "
Aggravated by constantly longer curfews - allegedly
because of Corona …
Mória White Helmets (photo, information)
Yesterday together with the friends from MCAT we
hanged hundreds of posters for better waste
management and
environment awareness.
Was a good job and
people liked it a lot. Our
aim, to keep Mória
clean.”
AYS 2020-06-12
Copyrights: Movement On The Ground installed
floodlights across the Olive Grove Campus to increase
safety.
Chaos at the port of Mytilene
... For 7 days now, people have been waiting for their
chance to board the ferry to Athens; earlier, they had
been told they needed to leave their rooms or tents by
the beginning of June. ...
No communication between the camp management and
the port authorities seems to be in place.
Since last Friday,
more than 800
people have
successfully
departed for the
mainland. But it is
still unclear where
they will go once
they arrive, and how they will survive. …
At the same time, some 17,000 people in Mória are still
not allowed to leave the camp because of coronavirus.
While life in much of Europe is going back to normal, the
pandemic is being used against the most vulnerable
people in the camps to further deprive them of their
freedom and rights.

16.06.2020 AYS
Foto Ypopto Mousi von Flüchtlingen aus Lesbos, die bei
ihrer Ankunft ohne Wohnraum nach Athen gebracht
wurden

AYS 2020-06-16
Photo Ypopto Mousi of
refugees from Lesvos,
transfered to Athens with
no accomadations for
housing when they
arrived.
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13.-14.06.2020 AYS
Griechische Küstenwache ignoriert Boot in Not für mehr
als 15 Stunden
… Boot mit 32 Menschen in Not mehr als 15 Stunden auf
See treibt, bevor sich die griechische Regierung die Mühe
macht, sie zu retten.
Mehrere Personen an Bord wurden verletzt und eine
schwangere Frau hatte starke Schmerzen. … Griechische
und türkische Küstenwachen waren vor Ort, aber beide
weigerten sich, eine Rettung durchzuführen, und sagten,
das Boot befände sich in Gewässern des anderen Landes.
Die griechische Küstenwache hatte den Motor des Bootes
entfernt und sie am frühen Samstagmorgen in der
Hoffnung, dass sie in die Türkei zurückkehren würden,
abdriften lassen. …

AYS 2020-06-13/14
Greek Coast Guard ignores boat in need for more than
15 hours
… A boat with 32 people in need has been floating at sea
for more than 15 hours before the Greek government
takes the trouble to save them.
Several people on board were injured and a pregnant
woman was in severe pain. ...
Greek and Turkish coast guards were on site, but both
refused to rescue and said the boat was in the other
country's waters. The Greek coastguard had removed the
boat's engine and had it drifted early Saturday morning in
hopes of returning to Turkey. ...

16.06.2020 AYS
… Eine Untersuchung von DER SPIEGEL zeigt, wie die
griechischen Grenzkontrollbeamten regelmäßig
Rückschiebungen auf See durchführen. „Das Material
zeigt zweifelsfrei: In der östlichen Ägäis werden
europäische Werte im Namen des Schutzes ihrer
Außengrenzen geopfert.
Maskierte Männer, mit ziemlicher Sicherheit griechische
Grenzkontrollbeamte, greifen regelmäßig Flüchtlingsboote
in der Region an. … Nachdem die Flüchtlingsboote
abgefangen wurden, setzen die Griechen die Migranten
offenbar häufig in aufblasbare Rettungsflöße, schleppen
sie in Richtung Türkei und überlassen sie dann ihrem
Schicksal. In den meisten Fällen werden sie nach einigen
Stunden von der türkischen Küstenwache an Land
gezogen.
… Jetzt gefährden sie jedoch aktiv das Leben von
Migranten und setzen lebensrettende Geräte ein, um
Menschen in Gefahr zu bringen. “

AYS 2020-06-16
… An investigation
by DER SPIEGEL
reveals how the
Greek border
control officers
regularly carry out
pushbacks at sea.
“The material
shows beyond
doubt: In the
eastern Aegean,
European values are being sacrificed in the name of
protecting its external borders.
Masked men, almost certainly Greek border control
officials, regularly attack refugee boats in the area. …
After the refugee boats are intercepted, the Greeks,
apparently, frequently put the migrants in inflatable life
rafts, tow them toward Turkey and then leave them to
their fates. In most cases, they are dragged ashore after
several hours by the Turkish Coast Guard.
The actions taken by the Greeks are a clear breach. …
Now, though, they are actively putting the lives of
migrants at risk and they are using life-saving equipment
to put people in danger.”

www.theguardian.com
„Im Zentrum der zunehmenden Kritik (wegen mangelnder
Transparenz) stand das Ministerium für Migration und
Asyl, … wegen Missachtung der Vorschriften für das
öffentliche Beschaffungswesen … hat das Ministerium
versucht, Aufträge im Wert von mehreren Millionen Euro
direkt zu vergeben, während es behauptet, diese
Geschäfte seien "vertraulich". … „Geheimfonds“ im
Migrationsministerium … berichtet, dass relevante
Dokumente des Ministeriums mindestens alle sechs
Monate vernichtet werden. …

www.theguardian.com
“Central to the mounting criticism (to the lack of
transparency) has been the Ministry of Migration and
Asylum, … for its disregard for public procurement rules.
… the ministry has gone on a spree of directly awarding
contracts worth millions of euros while claiming these
deals are “confidential”. … “secret fund” in the migration
ministry … reported that relevant documents from the
ministry will be destroyed at least every six months. …
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24.06.2020 AYS
www.borderviolence.eu
… Das Treffen zwischen Außenminister Nikos Dendias und
dem Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außenund Sicherheitspolitik, Josep Borrell, findet nur wenige
Wochen nach einer Reihe von Berichten über die
fortgesetzte Verletzung der grundlegenden
Menschenrechte durch Griechenland statt. Seit Anfang
Mai hat das Border Violence Monitoring Network
Zeugnisse über die illegalen und unmenschlichen
Rückschiebungen und die kollektive Vertreibung von bis zu
315 Menschen gesammelt. Die griechischen Behörden
verwenden übermäßige Gewalt, Elektroschocks und
erzwungenes Ausziehen (von Kleidung) als allgemeine
Taktik für ihre illegalen Rückschiebungen.
25.06.2020 AYS
… Am 6. Juli … einen „2,7 km langen Schwimmzaun“
entlang der Ägäis zu errichten, um die Menschen davon
abzuhalten, die Türkei zu verlassen. Griechische
Medienberichte: „…, ist das Verteidigungsministerium
bereit, die Beschaffung abzuschließen … gegen den
unverschämten
Preis von
500.000 Euro
…."

25.06.2020 AYS
Zur gleichen Zeit in Mória… Mórias
Wasserzugangsproblem.
Update von Watershed Foundation zur WASJ-Infrastruktur
in Mória:
„Seit Monaten stehen wir vor unserer bislang größten
Herausforderung. die Tatsache, dass einfach nicht genug
Wasser täglich nach Mória kommt, um die Bedürfnisse
von Tausenden von Menschen zu befriedigen, die derzeit
dort leben. … Technische Umbauten und Einbauten
führten zu gleichmäßigerer Versorgung …
Dies hat es uns ermöglicht, den Wasserverbrauch im
oberen Teil des Lagers zu maximieren und Störungen für
die Bewohner zu minimieren.

AYS 2020-06-24
www.borderviolence.eu
The meeting between Foreign Minister Nikos Dendias and
the High Representative of the European Union for
Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell comes
just weeks after a series of reports regarding Greece’s
continued violation of fundamental human rights. Since
the beginning of May, the Border Violence Monitoring
Network has collected testimonies of the illegal and
inhuman pushback and collective expulsion of up to 315
people, with the Greek authorities using excessive
violence, electric shocks and forced undressing as a
common tactic of their illegal pushbacks.

Photo Jim Black
AYS 2020-06-25
… On July 6th… to erect a “2.7 km long swimming fence”
along the Aegean Sea to prevent people from leaving
Turkey. Greek media reports: "... the Ministry of Defense
is ready to complete the procurement ... against the
outrageous price of 500,000 euros ..."
2020-06-25 AYS
Same time in Mória … Mória’s water access problem.
Watershed Foundation update on WASJ infrastructure in
Mória:
“We have been facing our biggest challenge to date for
months. the fact that there is simply not enough water
coming to Mória every day to meet the needs of the
thousands of people who currently live there. … Technical
conversions and installations led to more uniform
supply…
This has enabled us to maximize the water consumption
in the upper part of the
camp and to minimize
disturbances for the
residents.
Photo by Watershed
Foundation
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25.06.2020 AYS
In einem
antifaschistischen
Protest auf Lesbos am
Donnerstag vor den
Finanzämtern von
Mytilini: „Nein zum
Entzug der AFM an die
Flüchtlinge.
Unterkunft und Arbeit
für alle.“

2020-06-25 AYS
In an antifascist protest on Lesvos on Thursday utside of
the tax offices of Mytilini: “No to the deprivation of AFM
to the refugees. Accommodation and work for
everyone.”
Photo by www.twitter.com/blackracoon16/

25.06.2020 AYS
Das Europe Must Act berichtet: „Die griechische
Regierung hat erneut ihre Entscheidung bekannt gegeben,
die Beschränkungsmaßnahmen zu verlängern, um die
Freizügigkeit der Bewohner der Empfangs- und
Identifikationszentren auf den Ägäischen Inseln
einzuschränken … “
Dies ist die 4. Verlängerung in zwei Monaten. Die
Beschränkungen wurden bis zum 5. Juli verlängert.

2020-06-25 AYS
Europe Must Act reports that “the Greek Government
has announced, once again, their decision to extend the
restriction measures to limit freedom of movement for
residents in the Reception and Identification Centers in
the Aegean islands. …“
This is the 4th extension in two months. Restrictions have
been extended until 5 July.
Tourists and
foreign
travelers from
many countries
have been
eligible to
travel to
Greece for nonessential
purposes since
15 June. …

Touristen und ausländische Reisende aus vielen Ländern
sind seit dem 15. Juni berechtigt, für nicht wesentliche
Zwecke nach Griechenland zu reisen …

29.06.2020 AYS
Situation in Griechenland ist teuflisch und wird immer
schlimmer
www.mareliberum.org berichtet
über … Druck, dem Menschen ausgesetzt sind, die aus
Lagern und ESTIA-Wohnungen vertrieben werden.
Für eine Frau war dieser Druck ein weiterer Schlag unter
zu vielen war. Trotz des internationalen Schutzes
beschloss sie nach all den Monaten des Leidens, der
Gewalt und der Angst in Moria, ihr Leben zu beenden.
Sie wurde gerettet.
Heute weint sie bei dem Gedanken, nach Athen zu
müssen: keine Zeit, sich vorzubereiten, nirgendwo zu
bleiben, den Verlust der wenigen, aber engen Freunde
und Unterstützungsstrukturen hier auf der Insel, einen
weiteren Sprung ins Unbekannte ohne sozialen Anker.
Wie wir bereits berichtet haben und dies auch weiterhin
tun werden - DAS IST KEINE LÖSUNG

2020-06-29 AYS
Situation in Greece is diabolical and getting worse
www.mareliberum.org reports
about ... pressure that people are exposed to from
camps and ESTIA homes.
For a woman, this pressure was another blow among too
many. Despite international protection, after all the
months of suffering, violence and fear in Moria, she
decided to end her life.
She was saved.
Today she cries at the thought of having to go to Athens:
no time to prepare, to stay nowhere, the loss of the few
but close friends and support structures here on the
island, another leap into the unknown without a social
anchor.
As we have previously reported, and as we will continue
to do so — THIS IS NOT A SOLUTION.
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